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^BrtfralTacfjIfafjrtgfblle

htv htul^riitn Juden:
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18f«frtffi:
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eiiin ^ 2, btn

l«Ce£ttBiber 11^21,

)92

Unfenflrapr 2-4

3(ttnf|>tidjK: ^ml ffliiritn 9Zä9

Israelit lache Gemeinde zu

Bremen

Wir aind er«t heute in der Lage »Ihnen den ^»tasungsenV

warf für eine Brautausstattungastiftung au überreichen,

Xe würde uns recht aehr intfereseierex^u erfaJiren,ob Sie

mit dem Inhalt des Satzungeentwurfe einverstanden aind tezm.
r

Sie Torzunehmen gedenken

•

In vorzüglicher Hochachtung

2;entralwohlfalirti8telle der

deutschen Juden

Arpadt 9aue e chus s ;.
GeschÄftafUh rer :

Anläge : Satsungeentwurf

•



8at zungs-Bntwiirf

für elna Braut «-Aus stattungss it jsung*^

Ml « I M-Mmttmm*»»tim»

#1.
M«MMHM«C««h:

Zweck der Stiftung • Jüdischa^ Bräute, die unbescholten

sind und deren Vcrleten den sittliclaen und moralischen Anforde-

rungen ent 6prieht,durch aewShrung eines TeiX» der hierzu nöti-

gen Hittel die Heirat zu erleichtern.

••lta*«kMia«i>4ii^4MMH

Die Khe aiuse religiös ge schlössen werden und heide Eheleu-

te alias en ätT jüdischen Religion angehören,

IS«

, Berücksichtigt soilön werden in erster Linie Bräute, die äk

Bremen geboren sind hez^/, dort gewohnt haben. Bei ausreichend

Torhandenen Kittein, koznnien auch Bräute ausserhalh Bremens in

frage

$ 4,

Blternlose BrSute sollen hei gleicher mrdigkeit und
•*

Bedürrtigkeit vor anderen den Vorai^hahen,

S 5.

Die Entscheidung über Gewährungen erfolgt nach dem

Jeweiligen Bedürfnis,
S 6.

Bei cozialem Aufstieg der Ehepaiare soll/eine Rückzahlung
) ...

der gewährten Mittel erfolgen.



I 7

w-i.

D«8 Dokument der standesamtlichen Trataing gitt die Berech«
tigung jfur die Auesahlung der bewilligten Sunme.

« 8.

> 1» will II » ,M „mi

Die Höhe des Äinzelbetragee soll nach MöglicliJteit reich-
lich bemeeeen sein, auf keinen Fall unter Markt600.—
betragen.

r-<fc * Miiil

Das weitere LehensSchicksal der Bedachten, poll tob der
Leitung der Stiftung ait Teilnahme rerfolgt werden.

"
I » I —

» %



IAC11S088AT1 KALLOH.

Äut«tattumc9-8tiftu&t ^^^ Jüdisch« Braut«

Unt«r v«r«i «b«!!«*» Mauitm «riaü«tJi AI« IsrAclit .G«ui«la«»
SU Br»iL«A It .B»80lxlu3S ä*a G«ii«iAi«r«cb • v«m 1921 oim«
Stif-iunc,4«r«& Irträg« b*Aürftigern jü«i8«ii«A Braut«i:i zu^uto
k«B&«A ««11 . 0»« Stiftuacsv«rttöc;«ft wir« t«& V«rät«ka« A«r lar.Gta
v«rw«klt«t. Zum Zw««k« ««r B«dB k*ffuAs v*m G«li«rm k •xn«r e«v««h
t«m V«rt«ilu»c ««r cur V«rfü|.u&|^ «t «kvEttB B«tr&g« vir« «la
8tiftumgs-Au8d«huss K«bili«t, b«at«li«&4 &u« V«rtr«t«ra 4«»
0«tt«lmi«>MaBAa»*Amt'INPP#, AAaaftaKaaiAA&lBamABAMAMABa k 4«n f«r.

tr8t«ra i*rj«Bic«A 8iiftuaKS-r*a4s.iiMi c«&äa« § . ^j. . . .a^iiat«a«m-
i«r 8«tBumc*a 8itz k Stiatt« iii Auaachusa zu0i«ht.

§ 1.
Zw««k i«r Stiftuaf.

Dl« A.St.f .j .Br.b«zw«»kt, jüiia«h«a Bräut«m, ii« unb4-
sakaltaa ainä k 4«r«a V«rl«b«a «i«a sittliakaa Aaf«r4«tua»
C«a •atspri«kt«iur«k G«wäkruac «ia«« Itils i«r klfrzu
aöticta llitt«! 41« tk«sfthli«««un( zu «rltiahtara.

§ 2.
Varbaiiafuag für P«i«at«a.

«•>.

<* i

I

,1 ^

%*

1

1

1

Di« Bk« aus« r«liciÖ3 f«8«kl««a«a w«r4«a. B«ii« lh«l«ut«
aü«8«a a««kw«i8li«h Jui«a 8«la.

$ 3.
Br8ai3«k« St^at 3aae«börif)sa.t

.

Im «r8t«r Liai« «•H';" ii«j«aic«a Braut« b«rü«k3i«ktiKt
ir«ri«a. 41« ia'^Fr««t#a »'»^•»a, Ä «4.- b«zw. ia Br«««a f«w«kaV
bab«a. 5 * - ^'*.*

Blt«ral«a« Braut«.

B«i tl«i«li««' lür4ifk«it ua4 B«4ürftifktit 3«ll«a •lt«ra.

14«« Brilfl-t« v«r *a4«r«a 4«a Verzug kab«a.

§ 6
•'•aviift^aaiaa¥V«rwal\uae. ^ ^^

Ü«b«r 41« B«willifua4 v«a G«l4««'a •atj«k«i4«t 4«r Stiftu»
AU*8Ckua«.b«»t«k«ä« *u« j« «iaaa ?«rtr«t«r ««a Vardt^*^/
tt*4- G«a«ia4«r«itau^ 4«a V«rtr«t«ra 4«rj«alc«a r«a4d,w«l«k«
«ia«a llia4«8tb«trmg v«a ItlOOO.- •ufw«i»«a.D«r Auaaokua«
vir4 «aa««lt«a« 4:*r Xar.&«a«ijul« «iAb«ruf«a k t^gt aia-
4«4t «ma JM^aal vtigtatj&krliakj «r iat b«x Aaw«9«ak«it

*
' .«.

v«a 5 llfteli«4«rm basaklu^afi&lf . t« ^A «kt 4«a Auaaahua«
fr«i«4«a 11ia4««tb«tr*g für 8tifVung«-'fijU« -kat*ufa«»^%z«a

§ 6
B«williguiAg«a.

«i4Uag üb#r.6«währulif«a «rf«lgt )ia«k 4«a
B«4ürfai«.Dl« B«7««);itiguag fUr 4i« Auasahluag

«k «uc 4«r V«rl«gua6 A«r jü4ia«h«a |^«ir«4«-
• lök« 4«a Eiaz«lb«tr« «j ««11 aa«k l|8gli«kl«it
boB«sa«a •«ia,k«ia«8fall« ab«r uat«r V 1000.-

Di« tata«k
J«w«ilig«a
«rgi«bt ai
urkua4«*Di
r«i«kli«h
b«trag«Q.

B«i aazial
pfli«ktuag
Da« L«b«A«
4«r Stiftu

§ 7
B«klu«ab«3tiaauag ^ v j* tr-«

«a iufatalg 4«r lk«pa«>r« li«gt ika«n 41« v«r-
«b»4i« ikn«a g«währt«a llitt«! zurü«kzuzakl«B
3«ki«k««l ««r B«aa«kt«a aall v«a 4«r L«ituag
ag alt I«ilaaka« v«rf«l|it w«r4«a.

\



uf rirf
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n0f#i. f 1000 •'
Off >

fv t. if rr iintiiiiiiiitiiiuiiiiitiiiittiiiiiiioiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiittiiiHiiiiHiii^ ^^11

Von dem Boden der Ukraine schreit das Blut unserer Brüder zu «lis auf!
;» .1 *

Nach einem Jahr (Quälender Ungewissheit^ dringt die Schreckenskuude eines grauenvollen Würgens

und Vernichtens zu uns. Blutstropfen, die langsam und schauerlich durch die Lande sickern, künden

von einem Mord&n, vor dem alle HeimsucnuiigAi des MmerältetSs"vert)fa8rsen rhü*Äi. '^'^ V^t^r ^t:r »^^S^r

LaiTidl eiff^fi^ieheiifeldi ^•«^^ ^^^^^

durchheult von deuA^XQl>^iV®^^^^^^^s^^*^^^ ^'^^^^^'^^^'^^^^^» ^®^'®^ ^^^
Dörfer führt. Weit* 4tt)er<f httuderttauHetid iHen^cheii sind in ^die^^iii flllutUaile />u<ruji4le gegangen, p ^ ^ t *

-«f»

Hunderttausende ihrer ganzen HSbe Befatibt^'iTlM aliF th^er Heinuit vertrieben; alles Leid aber wird

von weinenden Kinderstimmen übertönt, aenf? Hunderttausende von Waisen fristen heimatlos und

ohne Annehmery ^^^rniehtetj^i, yörferi^ und öden Wäld^r^.^ein uu^lUckselli^es l>}iseln, das sie un-

fehlbar dem Unteri^ang. eiitgegenführt. ,»

Wer möchte es wagen noch länger tatenlos zu weinen ob emes :s. wie es nur je rropheten-tines Unglück

mund wehklagend vorausgesagt. ^Mitschuldig würden wir an dem völligen Untergang unseres einst blühen-

den Volkes, ermVyuten wiv ui^.nicht jiii letzter^&;^ynd^ zi^jii|cljt^^^^ '^ap. ^^^^^.^., t r.ÄrnÄ
So helfet,^ rettet, Brüder, Schwestern ! ^

-
j ;

^^ t t ii
*
) a l' T i • ü J^i. rr m^ D • t! . J o f ? j a vt r t C f

Spendet den Optern der^ Ukraine!" Neiget Hiuch liebevoll zu den *vftriassenen, hungernden,

welkenden Kindern — den Hoffnungen gÄnordeter Eltern.

Erhebt Euch ^u eipem Wai;k, doj: Hilje^ wüii-dig der Grösse dieses furchtbarsten Menschenleides !

Die Bruflerliet)ie, dlw^e heilig Planinitf; die in der ieidvollen Oesdiifhte desv>x«»r* r o

Judentums noch nimmer erloscheji. lasset sie auch dgn Judcjn der Ukraine leuchten!

Wir bitten dringend um reichliclie Spenden, die wir auf schnellstem Wege der

Zentrale dieses' grosszügfgfen 'Hilfswerkes zufüht'en \vollenV "" t '.; * c :
i^ t c

•

'
-•' 4'^''/'^"^ m:X> »'Ui'JAjr: ,'^-,-4

191J'} 9 § 1. y 7 9 :
" ^

\

Ausser an* ' beiliegender? Zahlkaijte kömien EinzahliHigen auf Konto de»' Israel^twohen Gemeinde ^^tnw«
bei der NationalbfeÄ Jfif .U^utschlaina jund daren Deposttönkassen brfolgen Gleicllfalls '^ind *die Unter-^TPf-

zeichneten bereit, Beträge persönlich entgegenzunehmen.

BREMEN, Juh 1921.

? gryrnn T'" v^^^rjur^t m^t^^^'t*

c KaDDin«^if.un<lrAAoi;stai^d derp,braein[iscne(i«TQememde . „^..

«TT * TT.

AtT,^

V 1^ il

>di?sj.,ps Wohlfahrtsamt;";:; Kaiser, Friedrich;L<jge:ü, 0. B. B."

ST 5 M. Sohrag^d^^ i ex* J
'^ i ff c i

fl
i» f t A r ?if o r ^^ IT « # f ' Ti

(1-- <» r irw ar. -Siegbert Zadiariais.*
V *

Vnat/wrrrtnt »-gjiy^f ri'if ^.n "} '«t
l

RVCB vn irvri*>f'*



iiU ^i 48 und 61 <

In der FT*^g<* des A''>s'^ritts aus der Ge^.^^ir^e rechnen wir anf die

loyale ü>^+:ers'^-^''^t.zung aller jüdisnh^n Organisationen, die auf dem boden

der Oereiride arbeiten. Dasiii die i^n^ev de^^ Wr>r> den Gremeinaen in Jeder

Einsicht treue GefnlgschÄft 7ai leisten hBben,ist für alle diejenigen

eine Selbstverfctän^liohl^^eit . die in der -^^genarbeit etwas ^ehr sehen sls

eine Vereinsarbeit, die sie nicht in ei^e ^ini^ stellen mit den

Chewr^iisi si^ vielrr»ehr ale eine Keri^trn^pe des J-^identnnos betroiiten , in

dessen Li^nst sie leten weben und sind.

Unter dise^ Oesich-^snnnkt betrach-^et . giebt es als äiisbe-^e L^k^wi^n-

ti^-^n^g für mdanam Jerra^^en. der sich JbEN bi^ITH ^ennt nnr seine Z\ig-hörig-

k^it zu ei^er J^'^dis^hen Ge'^einde, Die Gemeinde ibt di'» Pl'^ttfor^^ die

Platz bietet tUr alle, deren T^re weit geöffnet stehen für jeden ^er sich|

in jüdischen ^•'ngen f^ei und ungehindert betä-»-igen will. Darur kann die

Grundbedingung für Jeden der si^h zur Anf^ah^e in di* i^^ge meldet. nur

seine Zugehörigkeit zu einer *iüdibch-n Gemel^äe; ein Grundsatz der

von keinem -^'^genbruder verleugnet werden darf nnd dessen Verletzung

de SS
für Jeoen die Konsei^uenz mit sich bringt mmm seinKOi austritt aus der

Gemei^c'e ^.at^urg^mäss den Austritt öus der -^n)ge bedingt.

In der i'rage des A^istritts aus der Ge-^ei^de darf und kenn es für uns

kninsHa'^hsicht geben. =^6 ist unsere jüdischst'* Pflicht einen austritt

der in den allermeisten -Fällen ^ur aus jukl& Steuerscheu und ähnlichen

unn^r^ralischen Gründen ert<^lgt,mit all^n M1/»-teln, die nr^s zu Gebte stehen,

zu bekä^nfen. l^ie^end kann das Recht l^ir sich "^n Ar^s'^'ruch ^eh^^n.dem

Judentum forr^^ell weiter anzugehören ab ^r in der Zeit schvv erster wirt-

schaftlicher Kä^^fe seiner Gemeinde den Lücken zu kehren. weil es Geld

kostet. ^or i.enen die fahnenflüchtig werden deren tiudentnm da aufhört,

wo das Interesse des Pfennigs beginnt; di<* die Lasten abschütteln wollen,

die wir alle ge^ei^sam zu tragen h«^c;en; vor ihnen wollen wi"»" die ftmm

Pforten der i»oge g-^schlos^en halten !



%:"

i\

Bim GtaamtorgAmiaatiom d%r dtutsohtm Jud«m.

1» .1

^•r D«ui«ck-^8rA^;^it4sc^« (^#fttimd«bumd ist

vom ••im«m ca 50 Jahr« zurüclcliftgsmdsm IJr8gr\y|((« h«r

dl« V«rkö'rp«rumK d«r Bimh«it8ide« Ia dAutachaa judamtu»

. *uf g«»«imdlipli»r Gru»dl*g«.. ,, ., -

Da« auf dA« foai« Zi«l d«r jüdiack«» Eimh«i1;af romt gvrioh-

%•%% Bastrabsm vsraalagat« dam D»I «G^B • , ^al a vor m«hr als

2 Jahrzshmtam das pr^uss^sohs niimasttrium daji Tmmsrm dsm

Wumsch mach slmsr vom jüdisehsr Stits ausgthsmdsm Orgamisa-

tiomssmtwurf äusssrats« dsm gssstzgsbsrisohsm v^^^^ch zu

machsm,wsmigst sms für dsm grösstsm dsutschsm Bumdssiiaat

slms stiiatlioh amsrkammis Gsmsimds-Qrjiamisatiom zu sohaffsm*

D^r damals fsstgssisiji s smtwurf famd absr micht dis 7ustimm

mumg dss G^asi mdstagss •

9 . ) a s .< a ^ •< 4 1 u i a 1 1. IT sU.s^'^ti

Ssit dsm war das allmgsasims v^^l*^>je*>^ maah simsr Gssamt
. a'.y ^Xm :TOi äov iix.isci a^ ^ a iT^ • *. ;a.

orgamisaiiom ds^r dustschsm Judsm micht mur micht )|ss6hwumdsi
< •

somdsrm immsr Isbhaftsr gswordsm • ^

^ Ariiksl 137 dsr ••Hsusu Rsi.ohsvsrfassumg'' gswährt dis

Uöglichksit für das gamzs Rsisih, sims^ simhsitliohs

^ Orgamisatiom auf dsm Grumds dsr prsiwillig^sit zu srlamgsm

, Dadurch simd msus Grumdlagsm für dis stsilumg d ss Judsmtums

g«ach*ffa)a. Art. 137 dar Varf&aau ig l»ut«t : . .

Biahar axaiatirata ^aia dauiachaa Judamtua ia pachtaaiana,

dahass gab ksims simhsit lichs^ orj^a^isck gsglisdsrts umd im

ihrsm Zusammsmschlusa staatlish amsrkammts Gssamthsit dsr

'la

. . %' 4 -^ *

«» «

/

dsutschsm Judsm* Das ^sdürfmiss mach Zusammsmsc lusa mashts

sich ssit 1881 dausrmd gsltsmd. ^ so smtstamd im Jahrs 1869

\ dsr D.I.GaB. als sims aus dsr fr«i«m Ejitschlisssumg dsr

^ Gsmsimdsm hsmorgsgamgsms Gssamtorgamisat iom privat rschtli

-

\ Cham Charactsrs. Auf dis n^ ^^ vsrmochts absr sims dsrartigs

Orgamisatiom dsm B^dürfmis micht zu gsmügsma Ußr privats

Zusammsmschluss kommts ksimsm vollwsrti.sm Ersats für sims

wa.:.a öf/fm,tlich-^#chtXfchf Gf»|L|i>^orj^miS|^J|cm abgsbsm^ umd diss

• bijm a a >
"^

1

1

a4t9is l.cu üä < a i *; .• ai

(

j

\



. ü» n • h X h * ^

T ^
«u

A ^

\ * *' *dfir« UM «0 wtmigtf ,itl« mlckt •immAl bi« zur

Or«mz* d«i U9gli4K«B & taa-trvcktlioh Zulässigem «Im«

Au«g#ftajfumg A (?om«olidi#rumg d#r vtrliöl'tmiÄst trfolgt

Zwti «omtmtrf mVolTttm dtm «agt"!! ViVtr Gtiamt-war.
u

fl»

- r

org«Aia»t i(/k' b^ao Ad«r j füklb»r:Sa/ «rat« war' d'i« vtrschi

bumg«di« in Lauf« d^r i^AtwicklWg im a«r jüdiaoh*« Btvöl

keriisg pr«uaä#m« •img«ir«t«m war .w^lii^*»^ moch um di«

llitt» 'd4m 19. J4^rb\uid'«rt'8 waii^um* di« iiAirz«hl d«r Jud«i

im kl«im«m ortatf *g«#okmt & im dfiasam «im« groas« Amzaki

4 ^ ^ia # ^st ,

. a •

A « *4 4

aaoiia

u 4

blUh«mdar G#maim^d«m g«biYd«t katta/Var im d'ar folgt

• ima iliwamdiirumg im dia Qroaaatädta aimgairatam, dia dag

Bild daa jüdiaakam ßamaimdalabama vom G^^i^^sd auf ytram-

d«rta,üm mur aimig* Zahlam zu mamaam, atiag dit c^atlamzth

*dar jüd.'OamVim'da ^'•r'llarVom* TeViZ bYa 1912 vom 6458 auf

ruid 140000. B^raalVü vom* ^Vi*4 au/ 20212*,' KVm'ig ab arg

vom 1522 auf 456V;kolm Vom" ' 565 auf 12l56. dagagam

Poram ' vom 6750 auf *560"o/ Kampam vom 3556 auf 738,

Liaaa vom 3466 aUT ^4,* Kr<rtoää1iim vom *2 20 3 tut 4il,

Gmaaam vom 1680 kVf *778, scliVaraamz vom 1631 auf 161,

a

Ditaa v^^^^haibumg kat^ta zur Tolga^^ daaa dasa auf dtr

aiman S'aita dla GröVagamaimdVm am ICapi falle ra'ft imliar

makr aratAkViVm,* wäkVaVd diV fiVa^mziallV ^^'•atumfcsfäkig-

kait dar klaikaVam G«A«iMdam bia *zu dam GYada' zurüokgii^

dlk.a ö viala aimai blükamda G*'^*i*^dam* g%AZ aimgimgam,

amdar'a,& auob d i a a^ kXiir \m i ar d[am aolar aaiam Opfarm, aim
»

i J '. •• \

kümmarliokaa Daaaim friatatai'/'^ SolVia mum' daa'' jüdiaoht

Gamaimdtltbam mic kt dauardm armatam Sck'adam mahnam, ao

muaatam dia laiatukgaf&kigaii G^okagamaimdam mit ikrar

ISttuarkraft dam klaimam zu Hilfa kommam. Abhilfa war
.. -^

.

^jaaooh mtir M. wtg« dar G^sitzgabumg k zwar mur im dar
#M .«. •

fe t J.

•• • ^

iraiaa mSgl^ck, daaa durah aimt orgamiacka Varbimdumg dar

^^ alkk^im%m G%m%lmdMi umt%rVimlmdar dik*Uögliol1taii aimaa

fimamziallam A^^tfi^^ol^* gaackaffam wurda.



A • . 1^

j>.

Data '2.Mo»«»t', d«Li zur Sokaffumg «Imtr Gt»*»t-

Org»»i»*iiom drämgtt,w»r di« »ilg«»«!»* St«llumg d««

judimtu'a« im St»»t«. Dur«li*di« ^r«rf»«auagaurkund« vo

5.n«o«ftbtr 1848 w*r dar biaharig« ümtarachiad zwiaokam
i» t

g«duld#ttm<* ^ "^o

-» r «. *

fftmxliCÄ AUfgtmcfjLtmiA V H*:.i :>j| J

V» #AJ ti i # e'

GaMAxlacnafxan baaaixigx biiab »ur moon ai»a
f«

Umt#rsch#idumg zwischtm H^^ißi^^'C •8»iischAft#m mit

Korporatiom • r«clit«m & so ioh#Ä ohmt ditat'. D* da« Judtm

» < «.

tum darartigi ji^aohta durcntta« a' Gaaatz» vo» 2l5.juii 1847

- •* J » nß t

• rhAittÄ iiati.#^ war •• mach^ V«r v^rtaasumg vom 1848 d«m

Ä » i f
t ..»

chrittlickaa ifirohaa grum d'aatai'ioli gi'aidagVataxi't ,u»d

»uch dia ravidiaVta v«*rfAa8U»g Vo« 3i.Ja»u •.r 1850 hAtta

^ < • '•- ^.

M di^mmm p^ohtszumtmmdm micht« wtatmtliokmm gtämdtrt

^ •

Sichtmdtmtowtmigtr dmu^rim 'mlimr im ei«!' Praxis dis

varachiadamartiga 6*
& w

kaadluag "dar Kircl»«* ^»^ d*" J^daa-

tums auon wtitmrhim fort Auf dtm mmmmigfaohmtmm G«-

« A. «. li i^f * »^ ^ j. y %'

biataa das a

4 •*.>-« «

«•v- f

Kirckaa bac adara Rüo

taatlictaa L^^»»»» »^^da auf dia okriatiicka

kaiokt ga«oaaaa,TrUhraad daa judaat
• * I w » ¥t^
dl« gisioht B^^^^^^^^C varaagt blia^). Ditaa Zurüokaatzu;

Ai- L.

wurda damit bagrüadat, daaa aa dam judaatum ia oagaaaatz

^ «

f

•V* Jt ' %

zu d
imhmitlichtm orgamisatiom umd

mt^A « 1
X .

* ' *

am aiaar »utoritativaa G»«aatvartratüag fahla. Damzufolg

aai dar S't»»'t miobt iä dar Lat:«» »^^^ autaatlach darübar

\i *<

zu Varcawiaaerä/wa» gagabäaamfalls Lahraaiauag daa Judaa

tu«» »ai.ir köaaä daazufölga zu a11 daa ia Betracht koa-

mamdaa rragaa kaima fft.Iluag.auf daa judaatum mitkim

aa i * *> - 1 •

kaima Rückaiekt makmaa

AB w.*'Ji

§0 »rwi«» »ist d" »»hl»«hl
^ A' »'

• •

aimar «imkAitiiohaa umfaa

itxf % ^» • -*

tf •

ismdtm orgamimmtiom a
i*-

uo i al s •im« «rmstt sohädigumg smA»

mV i
\- # a

.i^m ' .*

wioktig«r i

aiaaa G««*>*

d a al 1 • r lataraaaam £ dli sckaffuag

tvarba«daa*aucb*um a äawillam ala eima

• <» w

driagaada Notwandigkait
k. t • K • c ») • t ^ 41 «' •

>n

UA A 9 '^MB k MiM l

AI • 1* ^ 4 m n i: t A .yi}ü?'^i,^.'\ii i

ft 4 • V J" ^ #

m^-4U.# 1

€•

1 « ; *

il#

«•

t • flp

\



u« di«««m G9aiokt«pumkt«A ktrMi« b«ri«f d«r D.I.GB
. X kä » •

«•

L

4 «

ZV.G«»timd0tAg sua 23.Jamuar dsi.Js.mack Barlim^am

dam iok als Vartratar dar laraalitiackaa Gaaaimda Bramaa
M , w -• -- -

tailzumakuam dia Ekra hatt«. Imagaaaat waram 325 Dalagir
•

'

t« «waaamd^waloka zuaaaaam 669 Bumdaag^a^imdam zu var-

irattm hat tarn. fiaupipumkt daa lagaaordaumg kamaa^t dar

aaua ^Varfaaauagaamtwmr t für aia« G^^A^'i^orgaaiaat loa
19» "^

daa dauiaokam Judamtuaa "^ .^ax* Logamtaapal dar B^riiatr

Baa Brias-Log«n, ia waickaa dia laguag atattfaud^ bildata

daa würdigaa Rakaaa au di aaar für aaa gaaaata dautacka

Judaakait auaaarordaatliak wiaktigaa Varaaaaluag.

Dar gr«ia« Voraitzaada daa D.I.G.B^^ Prof . Kaliackar
* .. •

«/ iJ

kialt dia B^£^^**^^e*^^d^# ^^ ^^^ ^^ baaoadara batoata,

daaa aa daa Sokiokaal , dar judaa aai, voa jadaa kiatori-

r ia aaki^araraa Uaaaa b«

^^:'-

&» roffaa zu wardam
^^ », h0 i JL^ k -i*

r -
,«,

* ^ i a * •' # w * ^.

ä^la dia übriga Uawalt. Unaara Glauba^ daaa dar Aatiaaai-

tiaaua ia D^utaahlaad voa daa ia Waltkriag gaaaiaaaa vtr

gO.i^ Bluia fortgaapült wardaa würda^kat aiok ioht

arfüllt. Daa war dia'^groaaa Täuaekuag*" , dia wir arlabaa

auaataa. Wir aiad wiadar zum Sümdaaboak dar Waltgaackick

gawordaa.ia wütaadarar Tora ala jt iat dar latiaaaitia-

aua wiadar aufgalabt & käapftfeait Lügaa 4 vtirlauaduagaa

I (

4ai B ^

^1»

f Ä

gagaa uaaar nackt .Aua diaaaa G^uada aai aa uaaara Pfliok

uaa aakr ala j# zu aiaar Pkalaax zuaaaaaazuaokliaaaaa^

«

dar alla wogaa z«rackail«n. -- Abar ia lliabliok Hkuf dia

Ltidaa uaaarar jüdiaokaa Brüdar ia Oataa.dia aokoa im

Kriaga wait Sokwararaa zu laidaa kattaa ala wir^ aai uaa

Laid gariag« Huadarttauaaada wurdaa kiagaaordat, Frauaa

gaapkäadat^ ikr« |[iadar gatöt«t^ Villioaaa ia Jaaaar uad
* > * : . . ^ K- % «. ^ A if fei «i^ ^ 1 «i # • ^

tlaad g«atoaaaa,okaa daaa dia Uäohtigaa dar trda aiaga-

griffaa kabaa.Ta kaiaaaa Mitgafükl uad unauaapraQhliGktr

Brgriffaakait daakaa wir jaaar Opf^r aua uaaaraa Bluta.

lauaaada k Abartauaaada waidaa daa Waadaraokiokaal da r

Judaa auf aick aakaaa 4 ia dia yraada ziakam auaaaa- ia

aiaaa Woaaat,ia daa dia H^upt aiawaadaruagsläadar ikra
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• SM
ikr« Pfori^A gtüchloaaaA kab^m

i ^ ^ 4 «

ft ^
D • r • i m z igt Lichibliok im d«m Gtau

• •>• n n fr- n • • V

d«r Not ist pAläaiima ^d&s unxtr Mäcktigtm s^l^^'l^z

»-r *l<. 1. C AA o« 1^ w A • J

ttiok vorb«rtit«t ;. di •«• Uasatm Aufzun«kM«m • Auf wtlcktm
W Ä,

•-
4a ^ Ik S Ü tl a Ai« A.* # ^ i.«g 1 A • t

Stamdpumlct aam auoh sttkam mag • Ictim Jud«« d«r moch
• ^ •• ^ »r

î ^

• •!•
jüdisch füklt, kämm glsickgültig am d«r «imtm Tataaoht

t.« ^ 1 • r. •^

vorbtigvktm, das« «im« Htiimatättt «rriGhtst wird, wo mmstr«
il9 uO K«^ ^ c » . 4

6rüd«r di« Vögliokktit •rhalt«m 8oll«m,siok im d«r Somm«
^ -M H^'

d«r Frtiktit auf uralten k«ilig«xi Bodtm «im« Exiat«mz mu
(' 4 >: t ^ t . r X JT • h. i j" *i * M» ; » • -^ -- ft -1 »

ok .ff«m,di« ihrtr Emtrgi« «mt^) rieht
A4 t J f U# M w c ^ jl « A«

H» » crlt J

Alm «xma Jolg« d«a Kri«g«s iat auch di« ftitr d««
^- 4

a» I # ..li

öOjährigtm Bts'kthtmm d«a D • I . G« 6 .umt«rbli«b«m iDisa« Jubtl-
.> V i 9 "^ i¥ fi i'. {j i U r : w -* 1 M ' 9 kr^ %

f9i«r komm« ab«r miokt würdiger b#gamg«m w«rd«m ala duruk
u ^ » I V ^ Ci » ^ r A>^ i A« 41

*/ il#
dit firwaitaruiig ^ Krömumg das alism Bausa^ durch dia Er-

% - ? u .% , ^ w • «^ « •' o A
kabumg daa D.I.G.B. zur umfaaaamdm öffamiliok-rachtlioham

A .. # « » fc •*•.;!
Gaaamtorgamiaatiom dar dautackam judamkait.- sia m rd

J # «# c O «. AU •# ^ AI « o li • k i i ;> « i4 «.

auf fraiwilligkait baruham.^ir wardam uma aalkat umaara
.i. »

t

«• A4 V »:
« •' iC « . ik

' ": *
Gaaatza gabam im dar E^l<^ti^i^'tAis# daaa 4^aü dar Zuaammam-

. r - '1 > ij t ^^^ i» t • A« r r

V j *
ackluaa alar K^^fl^* zur ^rkaltumg & Eratarkumg daa Judam-

A t
md «Vi kr »^ S r # # ^

tuma arfordarliok iat «Auf braitar damokratiackar Grumdlaga
^ 44 W 4« *. W «.M . • » ^ • « *1> • ^ « J fc L • # M ^

aufgabaut , wird ^ia uma gagam dia i^ookarumg im Immarm umd
A^rjfoi: ut

» A C. W «• A « (

> t
gagam dam Aaaturm vom auasam aioharm* Im imtaraasa daa

< %^ '1
. # » r r* ) f

groaaam Warka müaatam alla Somdarwümaaka zurüokgaatallt
^ •. • J i, i ^ c l M > a

wardam .

• : 'x • T'. • ii j • «. •

#*
' « * /i

.( » aicktli^ciiar

IXi«a*#x Aatapra^^a.. -fol^ta dia Traraammiumg im
«

iffamkait^ dar ai«* zum ookluaa im amkaltam-

r.
*• dam Bti'f*-!! Luft mACkta^*. «» s»^^» ^« ;^

Ü i

i^ # »> tfaahr Comatituiarumg ^aa fiüroa ar^it^ttata dar u^^^^ar

daNi \f^#^fanaaumga^mt«urfa^Dr.lamar FXfuad, dam, Rafaaat übar

• • ^ I

a*

-^^ di-^ ^aillitorgamiamti?<ui«^Dia t^altujuvälaLUj^ id^ daa

^ dautii€lr# Jud#mt\Ma «aok^ar «bacijAof£am.Oi^a Gt^^Jitqrgamiaatiom

!.:•»% <i •l^t-tflakt »ur «i»» f»%1»«maSr*gtt «für dl« KX^A«*MiA(i«i^*

a Sri .4«« mit g1iA9%9A 3Q«ft*%

rumg«» d«a l»g«a «uok nuaa.

für ^ t .%f-|«rittll»m Ford

\



Di« fiK*azi«il«A G^'üWdlagtm d«s g«aABt*& cl«ui8ch«K

-4 f

Judtmtum» »i»d «riokütt «r-k .Nur sP*r««»k«it & atrtmg« 0«ko-

KOBi« d«r Kraft» ,ia-t«m«iv«- »»at«!!« d»r bi«)i»rig«a «xt««-
« ¥

• iv«m Ark«it mus« «Lur«k d«m 7US*BB«Aaeklua« «rrtioki w«rd« i.A.

m X

N«b«m d*r fim*m2i*ll»m 2^^^^^^*^ »ua« für di« gaiatig« Zukuaft
^ ^

Sorg« g«trAg«a w«rd«m.u« 4«r jüdi»ok«m jug«md 4 u»««r«r
.-j» r <t

Zukunft will lÜ dliok all« g«iatig«m ,aittliok«A

0>- »j

umd kultur#ll#m Kräft# zuiauMtngtfAsat wtrdtm.- Kbmr auck
*• -^ * *• *4 t' sl *, O *

di« bitt«r«rÄ»t« »rag« d«a A»ti««mit iaaua swiagt uma zum
•• -4

ZusaAM•&8cklu80.lB i^utsak^m Volkt gäkrt •in «o wilder Maas
A. • -» ^ tf «

gtttm di# jüdiscktm llitbürßtr,wi##» ««it d»m finattrattm
# & • 4 • • • • ?1 t-

^ '^

r ii C» 1 : f^ w c %

lagern ü •• ui ti^lalttrs miaki zu v«r2«iGL&«m wikr. j)i% imjatrtm
i % ««

*

i *• W i.

iC mpf« d«« d« tsokam jiid«mtUB8 w •ramm •loh auohw^it^r auf
r * ^' fc « c • >. '1

U] Rüok^m mbapi^l^m.Dma k^d^ut«! für ums sim^m K.mMpf

• •

nr t

r * ^

• <

I» *

-I.

auf L^b^m umd Tod um uma^r^ soziale & r^okiliok« G^^tumg
• * *i ^*l. V A' V *.

im p«utaoklamd, & di«a«r Kaapf ist aur ib g«aokloa8«a«r

Pkalaay zu fükr«m, zuaäokat gilt •», aimaa Bokbau zu
»• •

ackaff«B,d«sa«B Auagaataltuag dar g«a«imaaa«a Arb«it üb«r-

lm8d«m w«rd«m muss« Di« im dar gamz^m jüdiaakam Walt vorkam-
• c- M 44

d«m« Komgrasabtwtgumg odar daa Str^btm maok «imar jüdiscktm
f *•• <t

G«8amtv«rtr8iumg «mtapriokt d^r ti^fg« t«m Hotw«mdigk«it
'1 *^ M- T^

maok «imar staii^^wo all« Klagam vorgabraokt & all« Kräfit
V ir k ^ t e

« A

, Af il

g«aamm«lt w«rd«m kömmtm« Di« mtua Orgamiaatiom soll all«

jüdisakam Imiaraasam rapräaamtiaram« Da •• aiok um tima

Körp«raokaft d «• öffaB.tlick d«uta«k«m H«ikta k«^d«lt,köm««H

mur di« Tmt«r«aa«» d«s d.«utaGk«B judam v«rtr«KM w«rd«A,

akar dia jmtaraaam dar dauxsckam. judamK9J.t kabam biakar

^mia am dam Lmmdaa^^xam^zam. aufgaköjrt & ward^m aj^ auak im Z^-

kuafi aiakt tua.im ^mv SoiJ^tt« ua di« FiA^i%a^«liarumg w«rd«m

^^aiak ^ia graa»«B ft itlai»*» Oa««imfL«m d\a ii«)a4 raialiaa

•tts««». - Di« Aualtamdarfvag» l^aüSr aioki Ubargaagaa wardaa.

B«r Bumd iat dia Rapräaamlamz aimar RaiigifMagamaimaakaf t .
•

r §tm% Haiigiomacamalmda aifrar müaaatt dia ßjramzfragam okmt

• ^ 4
•?



i*« R.okt k»b»^,iu^di«f«f Btumdf »u wäkl»».i)M wird ««mek»

Kr«is«m um*mg«m«km »f>».^,« g^lt #i»«r. d#Ä Bliok *uf d«« G

GAmz« zu riokt«m. p» di^>ulomp»j«.. d«r G#»»i»*«» •rk»lt»»

bleibt, ist dif ßtf»¥r btgrt^at., . , .
#

Im d«r «•»•r»l-Djl»***« 8*fc*?^-K^^*'^* **** ••^»•'
41 • il •* .

Ir • « -f

aiomi«t.Fr«umd« d«r G«fugtuu»g AuidrutK^ d»s« di» j»kr»l*m8i

VorÄrk«it»m bif z¥r Vtfwirlflifkttag g«di«ktm flei»m.I» Imttr-

•••0 d»r li»k«it k*b«m di« Zioii»tfm 4»« Opftr g»br*okt, »«
g 4, • .

• ., - -r j*- 16 ^ • -
-

*uf d«m vorzügIi«k»m Emtwurf v^m BA Viftor-W*md«b«k zu •r-

ziakt««. ir wü^aoktf 4^a i«»^f%x-P»rag»*pkf».woma«k d«r

Bumd .d^# 7U«Ä»»«»fa»«u»g alltr Kraft» im d«ut>ck«m Judta-

tum zur pfl«g» d«r g«8*mt«m jüdimck^m Imt»r*m»«m b«zv««kt,

im di»m4r vom G«m«imdj«bumd x.Vg.M«Jkl»K«»«» F.«^3umg btizu-

b«kmlt«m i» G £•«••* z «H ^^M* Aä^-t^K d*r B»riim«r jud.

G»m«imd«.w«iok« «im» B«jftr«mzumg d*r g»aAmt«m jüd .lÄt»r«i8«.

•uf di« imm«rd«uti«]yua_ jüd.ImtjirMS,«m voraitkt .Hatk Am-

- *

^ » i «

• «« v # t

i» V «»

* ^•*

»icki v*m Dr.lLl»« k«r*ubt di ••• limmekrämkumg d«m v*rb*»d«

grom.« M8glickk«it«m.So. z.B..»üm»« «jr dm^urak vom d«r Mitmmü

mrbsit •» Aufbau Pi^lämt im*» |^umg»mjkiomö« «•>». Pmlämtimm

iat mbVr ktutf^:t:.tipp,,zij)mi.t^..M Amg.l.g.mk.i t ..kr .omd.rmj

•im« Smok« d«. g«sfft»m .^ud^mtu». d.r gmmz.m W«lt,di. *uok

j»d#m\d«ut.akfm Jud«^ amg«k>. f. daru^ «rwart.m di. ziomt.t.ml

di. imt.m.iv.t. ititmyb.^^t ijMr^d.u^.ok.m ^ud.mkmt. . Di. Aut

momi. d.r G.m.imd.m mü.ii. .rkalt.m bl.ib.m.Ab.r .. g.k.

mi.kt am, .im. Ri.ktumg im d.r G.».4a4« bi»«i<»J»*li»l^ d.

'P

s,
•

t>

laklr.okt. mit.rok.r O«»^! k,*Hf?>iMl|*l"t»»- -•t

Ham.m« d.» Bum4.i d.r g...ti.«tr.u.n G.»«i»«l.m Ti«ut.«k

lamdm .rtlärt. Rabbim.r Pim.l^a. Cokm mi.k b.r.it,am d.m

, \ X'

g.m.im.amem lmt.r....m.d.xr d.ut..l|.m jud.m & allg.m.im jüdi

m.k.m Ang.l.g.mk.it.m^ okm. j.d. t.rritorial. B-K^.mzumg vom

Fall zu Fall mitzuarb.it.m, h im akmli.k.r w.i.« «timmt.

M.A.Löb-B.rlim,*«» Grumdg.damk.m d.» m.u.m Emtwurf. im Auf-

trag, d.r übrig.a Q.ü.tza.tr.u.m zu.

\



u»» JU«kt«««WÄlt ß^«rm-B»'i-l\m,i»r*tirt' I ^.4«

y . ~

e •

ff • «

' li%*r*l« Ri«ktuk«-.prl%li,,t«litl»f«'iit,d*;a kiim. Ricktumg
iih 4*ut8 0%«A Jui«»tti.i»V gl-bl.H 1r*rk4*itr G.«*«t.OrK*mi.

• • *«*ti«% •»tE»fe«k«tr»b..lMk4..-4i« zio.iBtW ikr« zu.ti»-
»umg trklärt kättA **»u«k' dl« fjrtkoioxii zu« B«l tritt

.*..-: k«r«it ••!; *firi«m*«tulk tÜ LiB^rkltm ;it»;krli«k.ii Will«
* • *mii«,Arbtit k«a-*Htr«tti. *•' * A • . / , ; t — t

¥ 4

: f» JL

• kj

.... Ar:. -Di.-Sp.zial-DtSatti Uit.U D^ri.iir irr«imi ti»

• -• um«-«t«llto 41« •«rklltktfAfiSmii^ü^g^-iltrl^rzur Di.ousii

• ••Uk« Amm T*m«»mz:p«^ä^r«frtt«;i«i yimakz'frilg «».ii. Auto-

.« «o»i» i»r-0#Ä»irf«*»'4 Um taklr^okt zui''fum<««t*g b«tr*f«
•' >1« #rit*r ti«»t ProfnNMtfiiiliÄr St#i«-B'»rl im für ii«

^ •nr»it#/t« FMsung *•*ff ^«irf.Dtr •p»rtik'ul»ri««u«,umt«r

.• 4«& i«a jui«Ätu» «-«it jÄkttÄU^rfmi V g»fitV#a k*t,»ü«««

•» #»iliak v«r««ki»*iW*i. Ü»» ÄIV v«r^im*#t «»» ü»iv«r««ll«

• w.« . .
iB jui«»t\*«.^'^r VtärJf.'W i|i%ii^i«k;dV» i'x'of.sV.i» b«i d«r

• • Völk«rkuÄ^i8i't3uVg im Ro» ^^'fi»^\W*''^»V 'AmVpr».k« «••

•
i.. .* *» it*li«*i»«k»% Kikl»i»rpräkinAmHW luazk^ti im «im.r Sym»-

••
'
-" gog« üb«i- PfcläVtlmV. li.r *1iVf**VVim«' pkAVipolitik somd«

• •l.^ielitk ii«-8«i»:k% 1^ V»aa%t«lh* jud'tmHm« ^«tri«b«m w«r«ta

^•«^•tr-«mUbkr ^m-tiom\» Am\%e\tilkt«r*t* Wolff-B«rlim, «lit

• • imm«t>i«lxt««1i*m- ItiirtVbvm l^llt' ^t) ^romk, Äama' ii« i«m DIGB

' vollrnnf fcM«käftigt»f.fimtui*itikli*i*#^;t)*r*Si; «mg^r«

• FASSumg 41« Bvaokäftiguk]^ mit mukk^ri*utsok«m Tr*g«m
t» . t

r. •;. A

• mitkt nus. I^ ^ «. * 2 'I <^ r • c w^ 4^ ^, -4 4. •« 'ä 9 1/ '-' I, O A

• *
* —

I

Di« imraif «rfölgt« A*i4l* « ulg «r^it i*mm*di« AmmakM

i«t B«rlim«r Amtl^mg«t & l«r ? 1 «rklÄlt 4«m i^ort;Jlut:

•'• ^'•Do Bum4 b««#«eft 4i«zui4Ä««mfiiiulLg*»Il«r KrSft« im

"4»titm9k«m Juimmittm T'ur Pfl«g« ••fi«r gdmmmttm lmt«r«fla*m?

'* lim« lämg#r# ^^DAti« •mtspjimii 'si ok ^dAmm pli«r ias

fAklrtakt im d^il (St^mlimd^m.HAmAmm A#m mäekmimekAm Gmm.-

A4

««

^ ^ *

• «J « • . . • 1 4 ^ • 4i i • ^ « * «

/



- 1« ^. •mi.itQgßi^g^Ti' fJC9Mf^''iLuti»äomäH word»l«aib«r 'lim« gros«»

• «««i« i^mzAitf *iä«V«i«ok«^- G«**iBi«i kiLbi'g«g«m d«m § 10,w«l-

^.-.j^iK 1«« «k«r d«i iräl)ilrfföKf^aLli«m^ollJälrigti ^^««imiamit^li«-

-^ -J tf X ^ J

•* » *

Mm •.

•*< •'i9tM'6lA^*T{^ekai6tX'inf ftf Stcmirzug«hörf£k«it zu-

billigt, •«Iwl]^# B9i^ikimi'lm. s2<'li««k b««t«kf «a«

»li^ «••lg««i9»fldM'«'7«rkäl:tmil, 'i«L#» Ai» yßirtä'ix d«r jud«m

;. .« «'»AtflTäii^f «i«i,i«m#m 4i«r'lfä''lk'«fia)^«^G«m»imi«m k«im«8-
••

m«imi«m kab«m ^a.9''jfiiiriiokt''gt'£mäiri,ud^i%m A«utsck«m

kaixtm« Di« .^u«fükrumg«m «!•••• Rsimtrs rimt iitür^

^r«rxliGla«m Autffukramgfm «•• nau pxr«i«rftmt«m D^-F^«umi

«!• Wög«n €«r irbgftumg zu glatt em , imA«m tr tar«.uf kirn-

««" • >i VtrkaliAiBd« «tudT mi%kt rosig ••itn, •imautig für das

a.A^^^oii tos'.c Cl#i^k#' Va4k4r#«äi 2uei€uA*^ «tkg' •iig«tr«t«m »•l.JuiltE

. iXi ini» iiG - . IrnsM«. aimtr tmtgsgmiili'^ voA^ f;*llos4«ii^Zwi6kau , d«r dl«

. ^o«^V/v##^XV^«rliäl4miJ8#t Mi48r«, MkitdAi^it.k^b Dr.Ar^a £*mdl«r-Blm

a^».....7 «itltkl. «ksloB« .«^m BrmAijfti.lfkt^ia l[i««k«k« ^ «m« r«at-

• i-l- :•• fc^liGkB.fix-itt«! im 2v«i*KiBA«r4.fkft«<}iim«- iA«i«« KrAfir«««r-

mn*» .^'^«»voirivlrgiici«» A«Hta«B«.. jui«mk«il* v«<'««kv4t««m. Da« i«ut-

M 1^ .
'^ M . t Mk#ft7Ut^fttUB.k*t .aiic;b ti^a al«^T#il««#8'*««Bi^st*juA«mk«it

^fVÄ . .\ f?i;%fm»* Alft^dtkitsikkf « jttAttükfit «. BaiitVaif rssktad zwi ««kta

dsutisksm & Aiaktd«uta«ksa Juisa aaokt ,Ii«x«rt •!• mur

Ata Aatissaitisaua iia Waffsm«
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Eiaa^kur^« ])«balta .tatapa a «iak -A«^*^ uqck übar «Ias

Fmu^mwaklr^ckt .

. • ö . .M. ^ I -^ ^ r ^ ^ ».. * J . a # A ^ . Ü»; '^ ;i
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M# 4-

Hi«r sti^Hitm aich Ortkoiox« •imami^r g^g^müb^r «Wäkrtmi
u*.... ,;. .#. .•. ..•. Vom HiibbimVrvtrkAkV'^
Ritbkim^r n^' »Noli«! -rramkfurt «aa Prau^mwakXr^ckt »1b für

*. *^

-
. .^

zulässig kislt ^ iiisk «alisi j^f kia G^'^^.ci^tiS» vom Hakk.

Dr .HoffMaxim-*B«rl;im «tützts, «rklärt« DraAu#rbA«k vom

Vtrbami t«r gsssizsytrsutm G«M«JLmd«m*, i*s9 tr siok naek
t» M i r ^ i * , : w * * ^ :j ^^ -» * w r «. c c • * # « .

Asm glsioksm GutAOktsm g«g«m kas Frautmwaklr t akt aus»

rl» c . L # »

•prtcksm aüaas*
"( j ^^j««k A
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Guta^ätkm*^To% ProifAssor Hoffmana
Frauam--

iai mur ias aativs^ aiekt alisr Aaa pasalvt Waklraokt alt

da» raligioasf^aiatsliahaa B«a41a«ua|;aa* 4a tiaklaag au

briagaa.Dar Gutaak.tti: k&ct . Jibar da^al» ar iialta aaiaa

S«kül«r liiaaa Auffaayag alchi:i («buai«!! . > Da «iaa Eiai-

««

mt» k

^. guag aiokt tr^isli «m ria^atiaatsm* 2 Vartarst«r ä%r aog.

f raaauaga-OrtkoAoxi« gagaaOa gsaaatsm tmtvurf«

^ Maakiaa aa wagtm iar laupipuakta uatar ksa D«lsgi«ri

i. c - ;» ZU aiasr timiguag gkkoaaM aar, aaakta a. ak isr Wumaak
o

i . #

*. « n *i i>

I»'.. galtaad, .aaaliak kia R«i

. : Ma>*v 4«a iautaakaa Juia

a lu aakliaaaaa • |a iürfta

ia latstam Jakrkuaiart kaua

aiA«a «oaftai g«i«baa k^«A,iB A«a-4aa B«*^'»^*» »o atark

karvorfatrataa wära». tt^ar

zur gaaokloaaaaaa tiaktit
alla Par%a4aaaak«nuagaa kiawag
zu galaagta.

9\ ^ ^ s

. r . "^^^ II . ft ^1 • f. I / n *^ -*
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4 ikr« ••kw»»«»'iB«'>«»k»m-2ttrü6ltft«lI« '#ür«««.Dl« StiMmumg

-.;.i»« »»fmk «»» s«liVu«« •!*• VUllii^« Ü*b#r«im8tl«*u«g im i»m

^•ir . «-.«•!»sf»*£•*• Äll»»^ur4r YO» i«» fti>o« gik«im«*««m Wollt*«

.•..i.kÄli»»k»r, im f^i«rli«k*r sti«Vümg*ti# fri« •," *^<r# *«r DIGB

r:.i.«ir »»MJaur G«»tiÄtorg-Äi«**io» i«r k«uttf«k#» Jui« umg«w«a««lt

• fc. w«r4«» »ol:l».»ur Ak.ti «iMTg «ttllt«, 4* «rTiok ai«k ii«

z
. ». *t w * « * » w V»r»»»«ltf*ti *i"fc Atf«»* »• '•'' «rirälfmt«» 3 t)«l«-

ßitrttm für *•» gro»8«m g«*»»^«» ^«^ liaktit & u»t«r ju-

i'

^''"" • k«lmi«m B«if*ll wvrd« im «pät.r Ab#md.tumi^« ii«
^

< J*i j ^; ft u ^ ^

GrÜÄiumg itr GtSAmtorgamisAtiom itr d#ut«o ktm jua#m

i j# it i' •> ^
r * -^ , x %rt ri«»#»r

v'irkümitt. AI« Prof .tml i»«k«r .4«m l»ilm«km»rm t«» G«m«iRi

'"tAC»« im Hmatmit« jut.mtum« für ikr« Imtick.iiu mg. Ä»r

trömumg' •*mim't« •iK*M«» I'«J»»»^J'.»f.^V *,•*^ * • ' ^ °**> *
^*

Rt.'kVVmgiV/ -Vi.iVr lig w'irV mit •^•rm.. Griff.l im di.

«•itrt a

,•%/, • a:> ••i« «•• »-••<•

G«3«kicktt i«« ju4«m"tum« •img««« kri«k w «rina

i«s W«

Ermat

j«d«r

Bumi«

Mit ii«««r m«u«m G««*»'torgmmi»»tiom i»* «k«r

rk miokt voll»a*«t, «omi^rm mur das FumÄaatat e«l«ß*|

aaak Gaatkaigumg <i«r Rtgitrumg tmi i*r zu.tiaauag

•iaz»la«a Gtmaimi« wariam ii» «rattm WA l»m zum

tag adtt. ag«a«kri«k*a w«raam.

Waam mam ai ak Tom äaa kiak-r lrr«i9kt«m »im Bilil

a«ak«m will,«o mut« mam 4«m Bli-k auf ki a gro.atz orusd-

limi.m i«a Plam«*. ri.ktam. Daa k«uts k« juäamtua i.t «i f

i.r Baaia dar Fr«iwilliglc«it zu«aam«agaa«klo«a«m. fa iat

f.aimt zur v«rtr.tumg atimtr imtara.a.m mack auattm. zur

g«k;«aa«iiig»m lilf« *ur«k Uat«r.tüt«mg i«r Itiatuaga-

• ak'wacktm G«mÄ miam. zur Arbait am Atr Stärkum
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Zurr. Andenken für das Cottrtslns:UG -inl^-cclich

der Einreihung deines eigenen Hiuses.

Moses [•reute pich mit der G-be seines Anteils

In der öesti.It,- ie Uott dem I^oses es gezeigt h^t,

CO verfertigte er den Leuchter
s

Es ist der bekannte ^ohU.ter ,der sich mit 'Jen

Bedürfnissen der Gemeinde in ireue besch^itigt

He r r l'. . J . i^'

.

e in ^icht leuchte 1

De nn Gott h-t erleuchtet sein gutes Herz,

Denn er g«b als Cecchenk dem Gotteshaus diesen
.Wohlgestalten Leuchter

-7

ur Shre der »cht Ghanukst»ge.

Mögen leuchten die Lichte in LieblichhäieH
^

Zum steten Andei^'^n von Jahr zu Jahr

Deine Frommen i auchzen ,wonn «ngezündet /vird

d;.6 lautere öel

Und zurr, Andenken sxingenaie siÄSxJsisst:

Das Lied von der Einweihung des Hauses.

Gott vergelte ihm das IVerk seiner lUnde. 5G80.
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In der neusten üeGcriichte der deutschen Jucien ist eine

der bedeutsornoten Ersch9inun£:en: die lleiguns:, sich sur Durchführunc

£eueincnmer Aufßnben susoaienzuccriliasGen, Eine P'llie von c^^'o^ssücig ar-

beitenden Verbünden und Vereinen hnt eins deutcche Judentum in den

letzten 3 Jahrzehnten ßeschpffen und trotz ICricczeit und Inflation

erhalten und nuscebaut. Ss setzte eine besonders lebhafte Vereins- und

VersQiJi-iluncctLItickeit ein, die sich uu so reicher entfaltete je nehr dps

ei£:entliche ^eueindeleb^n verari.ite. Politische, cesellschaftliche und

und allcei-iein-cesitiee Aufraben harrten ihrer Lösunc. Eie uralte Crrani-

sationsfori.) des jüdischen Volkös^die Kehilla^die jüdische Geueinde, fühlt

sich diesen Aufeaben einer neuen ^eit nicht ^e^vcchsen und uucste tatenlo

zusehen, rie sich ausserhalb ihrer Grenzen neues Leben entT7ickelte.v;ie

konnte es dazu koM'ien ? Lie Jüdische Geueinde ist ja nicht nur die

rechtliche Cr^anisation des i.iocernen Staats, sie wr,r zu allen Zeiten

der Diaspora der natürliche Crcanisi.ius der Judenheit. In der Synacoße

versaunelte iian sich nicht nur zum ^"ebet; sie war zucleich der Crt,wo

alle wichtigen Angelecenheiten, nicht allein die roliciösen Erötterung

fr:nden.- Cie Emanzipation sprengte diese Geschlossenheit der jüdische

Lebensführung; jüdisches Leben flutete hinaus in neue Gebiete, zerstreut

und verflüchtigte sich und äara.ieltä sich ^n neuen Platzen. Das Gemeinde-

haus- nber veidnsamte . Ihm schienen nur die gottesdienstlichen Aufgaben

zu verbleiben, und man r;rr mit diesem Zustand durch-us zufrieden

A



Denn er entspmch den ''vünschen der ^eit,die in Jucentun nichts -.Is ein

religiüces Bel:inntnis sehen wollte, ^av rechtlich -s und reliriüses Leben

früher zu einer rrunderb'-ren I^inheit verschuolsen, so sollte es Jetzt keine

seine insaaen Aufcnben nehr ceben-t: Öo snnk die Gemeinde allnUhlicri 2U einen

techni schen Verv'-jnltuncskürper hernb- '•"ie Gyn'^cocen v;urden leer . Lie Zeit der

neuen FUirirer brachte in d^^s jüdische Geneindeleben den uerkantilen Zur und

sie förderte C.en Abfall von Judentun durch d.ns Bestreben, den jüdischen

GottesäiQnst zu vercrxriGtl ichen. Es sollte ein 'uG£:leicri von Laben und Lehre-

GO Sorten sie in Bunde nit einigen; ihnen ßefüriren -v^bbinorn- gefunden i^erEce

Aber die Fortent^^Jicklunr ihrer lIncri::oix.ien zun Christentun hat deutlich £;enuß

ß6seiet;V;ohin der T?ec führte. Solche Zerstötuncsrabeit konnte jahrelnns

f ortresetirt werden bis sich endlich jun£:;e Ktäfte zu v;ehren bec-^^nnen*

Durch die Hot der Zeit getrieben forderte das ijeue Cecchlecht; dass
sein sollX'^

die ^eiaeinde nicht nur eine Vervjaltun£;;si:iaschine .sondern in erster Linie

die -^rhaltunc und Fürderung des Judentuns

als Ziel und Richtschnur f'lr ihr r7irkan anzusehen habe.

Den f ortwilhrenden ^ersuchen; das *^udantan zu "refornieren" musste ein

Ziel g-steckt und dafür aUgenein ins Eev:usstsein gerufen v:erden;?;as die

unvergleichliche Eigenart des «Judentuns ausnacht.Die historischen Tatsachen

müssen massgebend bünben. Darum gehört es zu C.en vornehmsten Pf lichten/tler
"'* " e rh a 1 1 e ^'^

:en;die hebräische Sprache nicht nur zu pMeeön^^sondorn zu pflgan.Die

/x



hebr. Sprache ist das kostbarste Öut^das uns verblieben ist; an ihre

Laute sind die unsterblichen Ged^inken geknüpft, die Israels geschieht

lich'e Grösse auemnchen.

—

'veite .xe^Tri e FrüRe'-^4^€ HeTisiDas ZT7 ons-ITnt err i cht 2$. Di e j üdi a ch

e

M p

Jugend muss iniuer von neuen an d"^s JudentuiJ gekettet vjerden, sie nus

nach den Grundsätzen jüdisch-histori schäm orientierter Anschauung

und iLioderner Pädago^^ik in die "^ehre Israels eingeführt v;ercen^ Und*<^^<^

eng verbunden nit dieser Fr.^.ge ist die Erhaltung der bestehenden

jüdischen Volksschulen und die Schaffung neuer.

Hierzu gehört ein mit jüdischen Wissen erf*a:ter üab: iner- und

Lehrerstand. Babbiner und -^ehrer müssen in allen religiösen Fragen

unr.bhilnsic sein; ihre Gehülter sind so su beiisSsen, dasn si8 wirt-

cchnftlich sicixürrestllt und nicht auf T/ohlwclIen oneauiöiijön sind.-

wenn ich in dieseu '^ut^'UJi ienh':i::r -uf die Bectüuerung der

Geuei\ieuitrli.ader eincahen darf; so ist nunüchst auf die nch böste-

haüen Verschiedenheiten in der Bec - eueruncsart aufuerksnu zu machen.

Während uan lungere ^leit hindurch das S^-steu der Gteuerhebunr durch

prozentualen Zuccht'-c zun cJmnnnmiuib heichsoinl-roL^Lienatteisr als das

einzig rachti^e £;eprie:,en hat, sind doch viele Gemeinden von diesen

System rieder abf-elcooien und zur freien L'inachiltzunr zurlckcekehrt.

Hier in Brei.ien h-.ben v.'ir dies letztere alte Cysten noch bis heute



büibahriltan; ea nat seine £ros;..Qn Lläncel^weil es c8

l\

F.exn

stnntlichen Benteueruncs- und EinzMhun£:nzv;nn£: nusschnltet; es nat

sein Gut-s,r;eil reniestens die rrossen ^teuercr.hler den nls freinillij

erachteten Böitrnß clatt entrichten und nicht cen Ged'-.nken des

Zv7nnces nufkoLxien l-iäc^^lfd'en nan in der iVeien Hansestadt nicht

sieht, ^ir schätzen hier unsere Mit£lieder durch eine von der

Gemeindeversaimlune seT:ählte Schlitzuneslcoui-iission ein. Einspruch s-

erhebuncen Zierden durch Vorstand und Gemänc^erat erledigt, der zu£leicV|
'"

kann .

Bevisions-Instanz ist, Letztere tiEihnila die ReclaLUta-otionen mit 2/3 Liajo-

ritLit ablehnen; solchenfalls erledigt sich die Eeclauation und das

Hitclied ist verpflici-tet, den als richtig erkannten Steuersatz zu

entrichten. Dies 3^-steu h:-t das Una nc- nehme, das s CaCen hfinihftiMTpEi

Nichtzahler nicht auf dem Verv;a:tunest:e£e sondern auf dem Tieße des

Givilprozesses vorrecaneen vierden muss.

Neben den rerulüren Gemeindebeitrilcan trüijm die Erhebunr

indirecter iMaennen Steuern zur Stärkune der Gei.einde-i'inanzen

^^e.'.entlich bei. Hier kommen folconde Posten in erster Linie vor:

nunöchst die 3rhebun£ eines Pl-.tzceldes an den/iohe^^PeÄl^rtacen,

wodurch die Ver;.altuns in den Stand gesetzt r,iTc,ä:dt-^S^^^ aes

G'öj^en^ys in Höhe von M 6CCC.- zu balanzieren

aumn^M'jmiiR^ dann die recelmassiße Erhebune eines^Schüchteeldes^^
für Grossvieh, ^--ieinviet. und Geflu^ex

_

und einer Gebühr für solche Lieffiruncen, bei denen

die Aufsicht durch unsere Eeu;iten in Betracht kommt
insftesant". ca LI 6CCC.-

\



Ferner: der Verkauf des ITutsuncsrecritG an Gr^ibctellen,
Gorie die Gebühr für die i^rteilunc der Bnuerlaubnis von Grabsteinen

ca M 3000.

-

Aus Gerden: die Gebühren für ZheGcraliessuncen. für Benutzunc des
KitualbadS; des LehrsaalsBito der &edüchtsnis- und J-.hrseit'

Lichteinricritune^Eeitrarsablösunr f . d. Lurchw.P^ärsor^e etc

L:.S. \-ird 'mf die Lloelichkoit der indirecten Besteuerung hier in
l/ordvjest-weutsc'uland viol zu v;enir. "ert relec^t^ Eni der heutigen
Finanznö'^'o &**^' f-lle Geijoinden ÄÄ.t4^£ii^fi-u^.., z.xi. GrrbdenknLller

zu Gunsten der Geuöindokasse-ZÄ-besteuern; vjie rOnali alle Grossgenein-

den es längst eingeführt haben.

Bei der Kürze der zur Verf^ügung stuhenden 2-eit bjschrilnko ich

mich >.uf diese v;enigen Anregungen und gebe der i^offr^ung Ausdruck, das

die Herren I^clicgen sie zum Besten ihrer Geueinden verv erten

können.
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Synagogengemeinde,

Bremen

Sehr geehrter Herr*

Den offiziellen Brief an die Zentral'/rchlf ahrtsstelle haben

wir erhalten, gleichzeitig mit dem an mich gerichteten persönlichen

Brief, dessen Inhalt mich sehr interessiert. Ich werde offiziell

Gelegenheit nehmen mit d^r Grossloge über die von Ihnen angeregte,

durchaus beachtenswerte Frage zu sprechen und ich hoffe, dass es

*

gelingen wird eine für Ihre Gemeinde günstigen Regelung herbeizu-

führen. Die Rücksprache mit der Grossloge wird sich allerdings

verzögern, weil ich auf etwa 8 Tage nach Ostpreussen reisen muss.

Ich hoffe bestimmt^ Ihnen bei meiner Anwesenheit im Februar gün-

stigen Bescheid mitbringen zu können.

Ihren Anregungen hinsichtlich des Inhaltes meines Vortrages

werde ich gern nachkonmen und über die Darletoskasse, Altersheime

und die "Geeolei" sprechen. Ich werde mir auch gestatten, Ihnen

den Entwurf einer solchen Einladung zugehen zu lassen.

Mit besten! Gruss

Ihr ergebener
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Adr. rZetitraiwohirahrtsteiia
Her deutbChi^n Juaen

Berlin

t^ebr geehrter htrr Docior 1

Si(», am deren ß^rfüliunf, ich Sie 1«* ^nt^rei^uo aucd^er

/i

^emöinde atj^eüen mccriiet a:*c i:ianjexl bicxi darwiüi, ^DChaden

den die ier.ueii.. durch ueschiuase der üo^^iJ-^^oö erleiayt,
wied6rt:;utzuiüachen •

hs handelt eich Ott uie dohe der aurch aiö La^^e

zur i^rhebun^ gelan^enuen ueitr t^^a etc Allee NaLerij

eraehen oie aus der ri^tnlabö, dia ich ote bitlö, in ihnen
gui dunKenaer eise ^u verwerten, m) uer nau^töacne mabiiUi

ver^ucni vveraen, die v^roö^jloöe zur üosenduni^ einea all^ü-
ftein t.enaltenen ocnreibens ati die hies-^^cö ^^^ veranlagt«
in uer klar teiüacxit wird,da«ä uie utt:.,^ Lnae nic^ii unter
der Kxietenz aer Lo^e leiden aarT ^ aaö^ die uew^^einsAiii

die Da&is lur alle übrige ^uaibche iirueli ulluet.
2<u verfii;elden w-^r« ein ixinweiu aaruuii da^t uie rUiXe^un^

detü evtl.v4rOet^l04ien--chreibejuö auf Ihre bez/; .unt:ef e Aore-
i^aa^ erlül^t. Vertraulich darf ich fir olö beÄer^en, daß^
uns z.o.von Herren des rieai^itenrate laünatliche üeoieinae*
bteuern von X 5.- an^ieDoten we rden.bel denen die tiin-

ttchatzun^ der S teuer-üOmu^isbion •- be truo oaer
Jt 15.- vbei einer tinschatzuni; von .:: 25 j ,\vahrena Lo^e una

C)Ch)r«et3ternbund inegeea^i^t low.- y, a. erheben, ohne daeö
ihnen die oorge für i:^eaf^tenbe8 0ldun4, etc aai lie.:t

Ich Ware ihnen jedenfalit^ öehr verbunden, .venu ..le aiesdr

Anc^ele^önheit Ihre volle AuiuierKeaüiKeit zu^enuen wurdea.
Ihr V r t r a ist für jblonta^ <» • rebruar, vorige*

merKt und finoet im üewerbehaue (Anöbaxii cor otr asibe) statt
»olien üie sich bitie voraericen,aabb ^ie ^jys^zieli. aucn
über Jad.l>arlöhnöka86en, Altersheiine üO.vie über uie .-^eeo-

lei'' sprechen «üs ergehen noch beeonaere ^iinladani^en, und
es wäre UiXi lieb, wenn oie solche vielleicht aeluöt encweri«
um bie zu^^Kr artiger zu machen.

In der iioffnu g, dase es Ihnen nach '^^unöCh 4^ent, uegÄSii
ich ::ie

aU
•^•hr ergebener

hiinla^^e
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8«hr g«M5lirtcr H^^rr Ü o t o r t

/ »^

Wi«> ich auo Ihrom offiziellen periolit i^oh:-, .^l:'d Si-

dort »TühlbehHlt im vfi».diir i;iug- trofttiU. Z\feck dionor ZeilöU

i?^t^ aif^ zu bittan^ mir in der biiöprooh«n#n Angolo^i^^üht^it

( Ofeft?rind«at ÄU.'ira Ü.O#B«B. Aogfibo ) ini^ia sohrift 7. icii^

D*4rln,t;ungen zu aachon, dt^i ich d^n Äui.ij;jgo oandon R'^^'^ ^^

unturbrviteu icöunta« Sie di^ts^^n Air i^areitß, d^^aa na.ch d^n

AujvfühL^ungöu^ diö Uirr H^iboiner Dr« Daac^ Ihuon ji^rauxcL-w h^nt, \l

g*3vii>3d Uiigi&;5Ghri(ibön<^ Qi<:uit55o b0Btft}ien, diii ainö 2 *.rtö

Riioiiaiciitnuhntt auf uiö Qriiuolrid^ f^rhni^^chen« Da diust^s GiJ«ta

urib^älcMi ;x und infolg^id ^^irim^^n unb«i;:io}\t -i^t bleibt, j^o n^lrei ioh

Ihuon f^-. r g«f5* Il^ib-j^rnandunp d ir^Hbezüy:! icher Di-^-J^l H^^^i'M;'^^»

v>!^rbundön und bittn Hie, nir oelbiga pöglioiiot in oinur

Foru zu üb^imitt^^ln, dl<^ don in dit'.'tr T^*^7ii.^liunic laicht

aK.pfindTich on |fftrr«^n vorbei «^pt wcf^raeri könziif-, olin^. auf

ihr^n di^*»:*:t«n '^Tid^r^tund zu stoß^^n.

/•"

Ich b'^^;rüßii 3ir alo

/)

Ihr r. ohr ^rgcJonbr

\»>

Herrn (jh J^A W-
^
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VIRIÄLTÜHO
In üfortiger Brlodigung Ihror gafl.

«eatrißön Zu^charift überroichan wir Ihn<»n anbei Abachrift
un 9rj3 Schreibon v ou 7. Januar dn.J. und bitten Sia
nochti.13 höfliohat, die Angelo^enhait vortraulich zu behandeln.
und bei Ihren Hieraain nit don Unt urzoichnot an au boBpr-iohen.

Hochachtungsvoll !

An dia

Z-^ntralwohlf-hrt 38t olle der

Honenatr. 2-5"''*'"'

1 Binlago
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Sehr geehrte Herren !

yiir gebtalA^en un^ i oie iiiuruAit

eine .a*t,biütfci:iheit aurii-erkaam zu machen, die an sicn niciu

an

in ^ueatuLienhan^, dar^iit steht, aia e^ ^s icii uu* Uxü ^öi^c it£t,eiiu%

von ueiaern Tur >• üij iraiittczwecice nanaoit .».le aiet aer Voran-

<.<

/i

mitteibar mit dem ^ohiranrtewe;=en zu tun hat, uenuoch la^tt
||

schlag uejr oOvLt'ina« vorsieht*

Wie -i^hnen bekanta, besteht hier ein Z,.'eiuver«io der

ürocfcioi,e und ein« so^ •-^ch^jes ternbund.^oide Vereine erheben
zubauui^eu ü^onaUich j:, iO.-Lii t^iiedäüextra^ zu^üoi^ou Iu.-

Sterbt:;oeia p.Cuartai. itii Verhaitnis zu den Gemeindööieuern
ibt diui^er i^e trac ein viel zu xioher, der ^urude heute uei. aar

wirtöchaitiichen i^oi viele *.iitt>liede r.die r.iüicnzdit i^ dor

^ü^e ant^enöreu, zwingt, inr« der.ieindeGitiuern bO niedKrii^ wx

üio^licn ^u xi.:xlieü, u^^ ihres ^reütit^oü nais^er wenJi^ttons ae n

^^ rordertcn ^o^eabeitrao «ic bezahlen zu r^oniiü li

i-ra in Ajreü^en Kein ^iwan^ zur üeiaeiadüzatiehürigKelt best*

^ so brauchen vv ir xhnen nicxit auseinanaerzuwützen, dat^e aiu

Zahlun>, der ueL.eindeb teuern letzten undee von duiü ^uien tillJ$

der r/iii,,iieder abhängt, and bis sich dieser \aiie in eine ver-

pflichtende t-rklaruno ufligewäDdeii l üat, bchwebt unser iiitat una

dauiit unsere ::ior4-e Tur die -Jeaißtengehdlter, v.itwenpensionen,

iiultus etc ^anz xm Ün^e^vis^aan«

Ohne ii.ii)Zelbeispiele anführen zu wolxen, richten ;vir

dii iiitwe an wie, die uroböiot^e auf das an^^e^ebene .^isever-

t sie für .^bhilfe ^or^i.DB,häitnis auiitierKsaCi zu machen, da^
die
werden

rostloge der Zen tral- .»ühif# C teile antescnlOfeten ist,

Kiie sicher oele^i^nheit nei^^^en Kdnoen die An-.ölet,enhA

mit dem Düro der orüs^iooe zu beia^) recixön, onne aatb der uiet«

iiOk« unterbreitet Vfird.das^ die Anreo^nu von ihnen bcz*-.aoa

staiULt» jüie urosclo^^e würau un^a duicu oin an aii^ xiie^s «iLr Lo^^e

gerichtetes aücöt^in gehaltenes Schreiben (da. ileicxizeiti

auch an anuere i»04,en , deren ^ eL;einden sich in ahnlicher i^ai^e

tvie wir befinden, i;erichte i werden künüte^benr dienlicn sein,

zuiiial es jetzt im «^ariiuar noch möglich ist,aie Jahreabeltrau^e

idr -«o^e u. üchwesternbund zu erriie^stloun.

Zu

\
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äahr gaaijrta Harrao !

f

*-

2a ^talts Xbr#8 (BCl.KUDdeclirtlbeQa
iTMi FtUfaar bäte leb iilr Ale t rbeteae EiOModaag
#!»#• iMiira<^8 $x April Torg0iB#rkti#i8ilDa £rböbuii$
kann loh. ihnen laldar olcnt saaagiOa

lab geatfttu alr abati Xbftao bei (il«4Kir 9m^
legenbelt •Inig«^ Aaregiiogeo su abarAlttftla,dle
mit XbrM Wanacban flnansiaiiar Art &Xi#rdlDgi
oloht lo Zu8amA«ahaog •tabeo. j

[

X. Xa oagaatiAts SMI Jatslgan ^yataa f«ff Kr--

talXttOg von Hab binar «^Diplodiao baü^ leb
ab attballngt für arrordarXicbi dali|i aio
aoüarar MoAaa alagarübrt wird, dai|r aio
atufaovalaaa Aurataigab dar
üiyXomiartaA voralabt. fiaata iatf jadari
dar aia Prüfang ia alnai:; iiabba-^Safaloar
baataadaa bat, alt daa Auganbilclc^ dar
Uabarreicbaog Aaa Prufuoga-^Attaaf^a
"^Habbiaar^a Daalt lat a^E.fur dl^ daaMila«
dan unü für daa «ludantom abarbai^p^
ain kaoa attaaui^Xelobaadar lacbtili var-*
buodaoa 2aa ^aabüioar** köanan ei/ob dia
jungon Her reo doob nur "^antwicka/lo** •

liaraa aaioa lcb| daaa aiodjiiataaa
2 ^wieobaaatafaii alt aatapraobeadaD TitaXo
gt^acharfao «ardao a^aaao, bevor Jaaand die
iiaracbtigua^ bat,elcb ^dabüloar"* su
oannaoa in diaaer Orgaaleatioaefraga
aalMlat dia katboliecba ^wircba baiapial-^
gabaad z\x aaio# \\

}
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Versorgung ll«^t io des FebXen einet für
dun iAenechen der Jetistselt beetimtnten
•aeplHir UhÄjim".

Uer Text der an den uratoern teurer
Anverwandter su eprecneoden Gebete vider*
eprla]:^t dem laodttrnon Kapfioden und kann
uattügilch Andacht erwecken •

ül^ deutsche ^etoereetxuog Aaeete eo

^.halten aeln» daee auch in dei:. I^i^olu^^u

Trdet und &r hauung erweckt weracn« M&ncjuui.|

der den a*dl€nai nicht iiehr bceuclit» x^^\

nur noch dleee uele^tuh^it ziim Qebet gebXiebea
aber sie bietet Ihffi nlchtts üathx

.

Darufiu i^Xaube icn ia SaMin VieXer zxi

sp reche n^^tenii Ich ^le bitte^ dl^eea Gebiete
ihre besondere Aufaerüsamiceit auweaden zu
woXien«

/

leb s«b« iblob d«t i:.r«ft9taAg nia, Am«

ole «iaaa LaI^d IIm« Kritik oicnt var-tbc^n

werden und sie «o «uffatien wie aie jgaetat iat:

für da« Intereeet des Jadeottme zu vsriciceQ*

Mit V*VBU4iiieiMV äOChtfrCbtUQg i

ä

f

^

/

ft6
'i
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An das V V-K

Israelit isclie Woiilfahrts
amt

Bremen
Gartenstr* 6
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Berlin C 2, dea I7.2.26
HoserLBtr.2-4

•« i^i

An das Israel.it i 3X3he Wohlfahrtsamt, Bremen,
Gartenstr. 6

Wir v^'iren Ihnen zu grossem Danke verpflichtet,
wenn Sie uns oostv/endend durch Eilboten eine Ab-
Schrift des Briefes betreffend die Mitgliederbeiträgo
der Loge und der Vereine in Bremen zulcomtrien lassen
könnten.

. Mit vorzüglicher Hochachtung

Zentraly;ohlfahrtsstelle der deutschen
Juden

gez. Dr# segall



Jüdische 3e vö Ike rungs-Tol iti ':.

\^
Der St£-r.t hat von Jeher fblbiltvltitdiftlft% Bevölkerungspolitik getrieben:

er hat vor dem i^riege ßl 1 e 5 Je hre VolkszÄ^h langen vorgenommen und

nech dem Krieg« zuerst im Jihre 19^5 v/ieder damft]|L begonnen, ituch wir

Juden sind drraia gezählt worden, und ee hat sich die hgübnMiDftAAA Tatsache

herausgestellt, das?- gegenüber der tiarbBirteim vorangegangenen Volkszahlung

von 1910 die "^essmt zi f f er zwt r von 535000 auf 565000 gewchsen ist. Aber

dies Wachstum ist nicht ^'U f natürlichem 7»>ga, d.h. durch Ueb^rs^huss der

Geburten 'über die ^Jodesfalle , zust^^ndege komme n, sondern aoiaAttiin dach

Zuwachs cus den abgegrenzten ^^ebieten- «'-us Schlesien, Pose n, We stpreuj^ sen

und El sa es-Lothringen und durch Zuwanderung aus ^^usslt.nd, Galizien und

Ungarn. Durch eine derartige ^uwt nderung hf ben ße r lin , Frankf ur t , Köln,

Bre slau ,Hannover und die i^tadte des Huhrgebiete zugenoma^en, während sonst

überall eine /abnähme zu verzeichnen ist. Am besie rkensv/erte sten sind die

Verluste der süddeutschen Staaten: Bayern verlor 6000, indem die Ziffer

der Juden von 550C0 auf 49000 fiel; Hessen verlor 4000 (240008uf 20000)

Baden verlor 1800, Württemberg 1100. ^s nahmen ab unter andern: München,

^ürzburg, Pürth , Darmstadt (von TOCO auf 1600 )
, Of fe nbcch von 2200 auf 1600

Mainz von 2900 auf2700. /.uch in B- r ^ m ^^-b—^sHhI- Thüringen hat die Zahl

der Juden abgenommen, Nach einer Veröffentlichung des Statist .Lande samts
«

haben zahlreiche landliche isrc elit . Gemeinscha f ten in Thüringen sehr

erheblich Teile ihres Besitzstandes verloren ,te ils durch Fortzug in die

l> A :.•Städte, teils durch "^ebert rit te, teils durch den mangelnden /^usgleich

der Sterbefälle infolge nicht genügend zahlreicher Geburten.

In unserm Bremen zeigt die Statistik folgendes Bild:

Evangelische

:

Katholiken :

Juden:
1910» P60778; 19?5

222 33

J

1843;>7 •'

t»

fi

292126=
21871=
1508=

Zunthme: 31348
Abnfhro« - 362
/BN.AHW.E:-x* 335

12,o2% +
, 1,0 6% -

22,17% -

Geserritbovölkerung; 299526; : 338846* Zunrhmc : 39320 = 13,12;^+

innerhalb unserer iSH/.SLITlSCIIHfJ GSMSINDE ergiebt sich folgende
Ststistikiftjr die Jehre 19"5, 19?6, 1927:

Mitgliederznhl

:

367 375 354
Rheschllessunge nf 5 6 3
Geburten: 21 12 12
Beerdi'gungen : 18 8 15

^

^t

i)JLrir-*^'- ^^"^

plf^^^M^•*-

\
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' Die Juden in Deutschlnnd stehen in ernster Gefsht ,
an Zahl

ebzunohmen und tn Kraft und Gesundheit zu ver kum Ri ern . Die Einstmals

blühenden jüdischen Gemeinden der Klein st ä dt e schrumpfen

von Jahr zu Jahr mehr zueamn.en, In den ;)'3dischen Gemeinden der

uro SS st ä dt e erfolgen alljährlich zahlreiche /ibsplitterungen

durch ^-ugtritt und Ttufe. Wj. s einstrarls der Stolz und die Stütze

der jüdischen Familie W£ r • eine grosse und buchende Kinderzahl,

ist nur noch selten anzutreffen} die "Geburtenzahl ist in einem

langsamen und stetigen /bnahraen begriffen , und betrachtet man als

Prototyp der deutschen "udenheit die Beich shaupt stadt , so zeigt uns

die Statistik fjr das Jahr 19?6, dass

1581 Jüdischen ^ieburten: 2389 Jüdische Sterbefälle

2S8 Jüdischen Kindern aus »»Mischehen: ca 300 /-ustritte aus dem
Judentum

gegenüberstehen; alles in allem ein BevöTkerungs-Ver lust von

800 Seelen für des Jüdische Berlin von 1926. Neuerdings kommen nur

noch 10 Gebarten auf 1000 Berliner «Juden im Jahr gegenüber 17-18 bei

den Franzosen.
,

^ •

, . . .

Von dem ^V.chwuchs geht ein grosser Teil dem Judentum durch liAisch-

ehen verloren, die cx\ sich bekanntlich gering an ^^inderzehl sind»

Die ^Ehelosigkeit verhindert zahlreiche jüdische üädchen.zur i^^atterschtif t

z u ge la n ge n .

Eine der Haupturssche n des Ge burte nrfJckgr nge s ist die Spatehe. -^ie

trägt die Schuld d£rcn,äass Nervosität viel stfirker unter den ^uden ver-

breitet ist rls unter den rndern De völgerungsschich te n,dass die Zahl der

Selbstmorde erheblich zugenommen hnt, dtss Misst^ände auf ge schlechtli-

chem Gebiete mit ihren schweren gesundheitlichen Folgen sich ausbreiten.

In ^reussen betrugen im Jahre 1925 die Selbstmorde auf 100000 Lebende

der Bevölkerung: 27,9 bei
13,5
5 3,

»t

n

den Evangelischen
" Katholiken
" Juden !

Im Hinblick auf solchen Niedergang gilt es mehr als je, den ^estand

des *^udentums zu sichern und den drohenden Gefahren zu begegnen suchen,

lind es fragt sich^ was kann geschehen ?

Nachdem die Gefahr statistisch festgestellt worden ist, ist die Antwort

klar: die "^uden müssen Bevölkerungs-Politik treiben } Massnahmen

ergreifen, die sich auf die Vermehrung der Geburtenziffern beziehen.
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Um noch einrerLcuf ^ e r 1 i n zurüc Kzukomn.en , so ist erwiesen,

dtes im Jthre 1926 bei ?025 geborenen Kindern -s sich lieöraal urü dta

erste Kind; 61;5mf.l um dt s ?.^^ind und 25?mal um des 3."-ind hcndeite«

nur in wenigen Fällen wurden in einer Frrili^Jl mehr tls 3 Kinder geboren,

sodcss mcn mit Thellhpber von dem jüdischen Sinkindersystem in Berlin

sprechen kann. - In Hamburg betrug die Zthl der 'Erwachsenen,

dlesich in der 2eit zwischen 1395 und 1910 teufen Hessen, ca 1800.

Dfizu koffi.-en noch 3% der fus rein Jüdischen Shen und 75/^ der jjus i/iisch«jL.

stemmenden neugeborenen ^Inder, sowie 15/o der uneli-Uchen <^eburten,

,die dem Christentum zugeführt werden.

Im engsten "ustmrnenhftng mit der "Geburten frege steht das

gh e sc h 1 ie g s un£s oro b le m . Je mehr ^hen geschlossen werden, desto mehr

Geburten sind zu erwarten , weil vor allem die Jungen 2hen für die Fort-

Pflanzung in ^^^eirecht komrTiftn, k\\z\\ hier liegen die Verhaltnisse bei

den *^uden sehr ungunstig- l.werden Uberh^;upt weniger i^iihen gescniossen
£'ls bei der '^e sc mtbe Völker ung

2.nimn;t die ^ehl der ^he seh lies sein gen standig
ab

.

3. werden die Shen in viel spaterem Alter
• geschlossen ?as bei der ^escmtbevolke rung

Di« Jüdischen ^''ruhehen sind zur Ausnrhme geworden; nementlich die

Jüdischen Frauen gelrngen in viel späterer /'Iter zur ^^hetchl iscung

als dies vor dem Kriege der Fall war.

Gegenüber der Abnahme der'JiSiac h« n ^he nxx ist eine ungeheure

, Zunahme der M i seh ehe n zu verzeichnen. In den Jlahren 19<0-1925

wurden in Deutachland insgesamt 29184 rein Jüdische Hhe

n

und 1^107 fvliachehen geschlossen !

War das Verhätotis 1901 noch 6:i so ist Ss heute 2: 1. jeder 5. Jude

oder Jüdin, die heute in Deutschland heiraten
, geht eine i^^igchehe ein.

Und hierbei sind alle Schichten vertreten: Bildung und besitz; Viittel-

stand unl Proletariat. Den H^uptherd bilden die "rossstädte^ aber auch

in den Künstädten und auf dem Lande frisst die Seuche um eich.

Die Hauptursache für diese abnormen, den Bestand dos »»udentums

in hohem Messe gefährdenden Zustände ist die /-bkehrung von der Trdition,

,
von der religiösen Bindung; die Ueberhandnahae des Indif :'e rentismus,

•
des Schwinden des Verantwortungsbewugstseing^der Eysstz der altruitisch

und religiösen Vorstellungen durch rationalistische und wirtschaftliche
Erwägungenf (Jisserer Oruälnd ist die ***- ständig zunehmende Ansammlung
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in den Gros sstädt-^n, di* ^r.ndflucht .3«l d«n;)enigen,dio «in«

Misch««h« eingehen, ist die Bindung p.n die Tradition ca raeist«n

verloren gegsngen; hier sind vielfech egoistische Motive vorherr-

schend. Besonders cht^rr kteristlsch ist es,dfss der judische Jungem

Mfinn vielfach unter seinem Stmä heircto t, we il angeblich die arme

Christin pniBgpruchglose r sei rls die arme Jüdin. Die trma Jüdin aber

die über keine I^Ütgift verfügt »heiretet schliesslich einen christli-

chen Arbeiter, um üb-rh?jupt nicht ledig bleiben zu müssen. Für die

Sntst^hyung der '^ischeJ^hen der Freuen trSgt zw4ifellos du s zehlreicl:«

zerstreute '.Vohnen in kleinen Gemeinden bei; die jungen Manne r sind

in die Grossstsdt nbge wr. ndert/ und ^,ls letzter Ausweg bleibt für

die Jungen Mädchen nur die ^'ischehe, we nn es nicht gelingt,auf dem

Wege der Vermittlung eine ^he nnzub&hnen. —

Die /-.ufgfibe, /bhilfe zu schj=ffen, ist eine ganz ungeheure.

Die Stetistik befindet sich noch In den ;\nfängen , sie muss ausgear-

beitet und erweitert werden. Von Abhllfemassnp.hmen innerer Natur

käme als wichtigstes in Betracht: die 'Jmsteilung des gesamten

giadmoffiteBm seelischen HelAus der «Juden in ^ezug auf Eheschliessung

und Fortpflanzung. Die wirtschaftlichen Gesichtspunkte müssten

zur'ickgestellt werden gegenüber den höheren, die dahin gehen, d&ee

der einzelne *'ude nicht nur verantwortlich ist für seiqe Familie

sondern auch für die Erhcltung seines Stemmes. Rückkehr zur Ver-

einfachung der Sitten ist dfiher für Jeden Jüdischen t^ann und Jede

Jüdische t'rau die oberste Forderung, und es muss sich der Glaube

durchringen, dass das Gluck keinesfalls bedingt ist durch die Grösse

des irdischen Besitzes.

Als p r a k t i sehe Forderungen sind zu nennen:
Einrichtung von Sheberstungsstelle n , Beruf sumleitung,
Förderung der l^hen, namentlich der unbemittelten Jüdischen Mädchen;

Wiederinsle benrufen der Ausstnttungsve rein« für arme Jüdische Braut«

Unterstützung der Frühehen
Förderung der Eheanbahnung durch Begründung gomeminnützige r Jüdische

Ehevermittlungsstellenj Wochenhilf", Förderung der Still propagandj

Unterstützung der jüdischen '^ ugendvereine ,die einen zwanglosen
Verkehr fjer Jüdischen Jungen Leute anbahnen.

Körperliche i^rtuch tigung unserer Jugend

Vor allem ?:-ber gilt es : energischatem Knmpf gegen die Mischehen,

denn Uischl^ehen sind dem ''udentum viel gefährlicher als Taufen, da

die Nechkommen aus *"i sch ehe n, wenn nicht shon in der ersten, so doch

in der zweiten Generation dem Judentum völlig verloren gehen.
IJie Warn ung vor den l^'ischehen darf auch daüit begründet werden

dass diese U i sch e h e n in vielen Fällen unglücklich verlaufen,
worauf schon der ^msttnd hindeutet ,dr ss Mischehen viel häufiger
geschieden werden als reine Ehen.
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Soll uns ^ellung komnien, so muss das Uebel ftn der 'Wurzel

gefässt werden. Vor plLem tnuss die Jüdische Jugend selbst erkennen,

d6ss s i e es in der Hcnd hst, einer '^efehr zu be^gegnen, die die
«

Existenz des Judentums Rufs Höchste bedroht; die ijudische Jugend

muss zeigen, dass nicht (iÄici krass«" tvlrteriftl ismus d6 s Erlgut des

jüdischen Sterarres ist, sondern der reine Idealismus.

Die Lösung der grossen /ufgrbe wird noch viel 2,eit und

/.rbeit erfordern^ sie wird allerdings dann unLösb&r bleiben, wenn

die deutschen «^uden ihnen nicht dns erfoderliche Verständnis

entgegenbringen. Mit «inen Eifer, der der grossen Ssche vrjrdig ist,

sind die jüdischen Gross-^rgnnisetionen Deutschlends der Lösung

die«es Problems näher gerückt : dennoch bleibt es Seche eines Jeden

von uns, mit erhöhter /.ufcerksamkeit .-üuf plle Frcgen der jüdischen

ßevölkerungspolitik zu schtsn, übern 11 r- n ihrer Lösung mitzuarbeite

im Kreise Ää der Pf.railie und der liekp nntschof t jede Gelegenheit

ds rüber
^zu benutzen, um JleiiigUltige und Unun ter richtete Dufzuklaren ,

d&ss,es suge.nblic k\ich keine wichtigere Fre ge fjr uns geben ki,nn,

als einen ausrauchenden Nachwuchs in .körperlicher ^^rc f t und

geistiger i''ri sehe ,.he ran zuzieh en.^t«iai: f^tf4#Wa - «*

fMitfi- ; "iVie mtn in andern Gemeinden der l^ösung des wichtigen

Problems nähe rzukomir^en g^ucht »'tfÄiiBafiaiti^eigt ein Bericht &us ^Kk

F ''^ a n k f u r t str. Main /der wie folgt lautet: Die letzte

Sitzung der uemeindevertre tung ht t ein* sozialpolitisch beraerkeng-

. %erte Stiftung in Hj^he von ^ 10000 nach dem VorscThlage des Vorstand

t . «

einstimmig tngenomir.en'.I^s handelt 'sich um einen Brief von Frl.iiertha

Pa ppenhe im, in dem namens eines un genanten Spenders jene

Sumce angeboten wird unter der Bedingung, da ss ihr Kapital: und

ihre ^insen zu Beihilfen an jüdische Mutter verwandt werden. Und

zwar soll jede eheliche jüdische Mutter in Frankfurt von ihrer

zweiten i^iederkunft ab M 50 bis 100 mit einem oüjc kwunschschreibc

des üemeindevorsttnde s erhalten, ^^usserdem soll ein sozialpoliti-

scher />u8schu8S gebildet werden, dem alle weiblichen Mitglieder

de r Sem^indekÖrperschaf tan, Vertreter der wichtigsten jüdischen
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Wohlfehrtsinstitutionen und c1«r Jeweilige Gemeindevorsteher

ir*«^ "»**• »ni. v*.

engehören, >

;^uch in unserer Bremer Gemeinde besteht seit dem Jahre

' 1922 eine /us str. t tungs-St iftung für jüdische Bia^die, für die

unter dem I^emen "Hachnossas krlloh" Syn^gogenspenden cngenomr.en

werden. Selbst ein Sf tzungsen twur f liegt vor, und soweit mir

bei '

erinnerlich , konnten bislang drei ttmib Gelegenheiten Iviittel fLlr

bedürftige Br^e zur Verfügung gestellt werden. Das Vermögen

dieser inflctionsgründung steht heute mit JL 43Ü zu Buch .

-Vielleicht bietet dieses, wenn euch nur geringe Vermögen die

Basis zu einem grösserenrjiimffiBaamffihsib Unternehmen , und für mich

würde es eine besondere ^^''reude sein, in diesem Felle eine

gemeinsome Pl^^ttform für Loge und Gemeinde entstehen zu söhen^

um mit vereinten Kräften mitzuarbeiten an dem grossen Vierk,

dessen Lösung keine Verzögerung verträgt .

Wie traurig es gerade in Bremen ausei^^^beweist am

trefflichsten die Zahl der allein innerhalb der Gemeinde \inver-

heirateten Damen; es handelt sich,vom 18. Lebensjähr an gerechnfe

im HC Personen. Rechnet man 25 von den älteren Jahrgängen ab,

80 verbleiben insgesamt: 85 ledige jun^e Mädchen .

Diese letztere Zahl mu^s man sich vor A\igen halten !

*^^ '

"

Hinsichtlich der Priihehe-Bestrebungen brauchen wir also nicht
t f

-^%^ip .^ die ^^erne 2Ü schweif eja,um zu begreifen, was es hier gilt.

üs ist ein trauriges Ka^dtel, das sich hier vor uns auftut, und
%

Abhilfe zu schaffen, ist des Schweisses der Edlen wert.
s

'^<* Möge ein Jeder mn seijaem Platze das Seine dazu beitragen,
dies Elend lindern zu helfen ^

ff



m 6n\oWt ^er ^Oefi^Iiedungen in :9retnen.

I

** (^'m iüertou^ebef)Ttte'§, reirf)ic^c{iliebcrtte^, in oHc (Bm^dlj^i^n

lclnfiif)reniH:5 9J^nte^al ^ur ©o^i'Oloqic bcr Gr)C'jd^'Hcfeuii{ien Metct

bcr'iümö'ft crf^icnene iBonb 316 b^er etotiiftiiC bc^ ^utfrf)cn 9f?ci^e§,

L>er hk 5ktiK!guni(i bcr SÖGööLferunig im W\^ mä^tcnb bcr 3<^f)rc

1022 uiib 1923 biirftcllt. Sit oud) baö Ictjtc ftotijtiid) cxfofetc ^k*

i'icl)t§inif)r bei ber iDaühiid) kn^^ierigcn SBcatbcitunQ bc§ roc^-

ii-ervirf)Ctt 9)&crtcrioI^ crft ba§ J5«l^r 1923, \o k'^ol'tcn bod) bie lojio*

'lonii'^'t^it JHc'iiurtatie bcr art^-Icit ffix 1023 im orfigicmci'ncu i^re S3c*

bcutunn, '^^^y ^^^^ ^^ Öiff^tTi m neueren ^^[la^ren (idft b-a urtb bort

ünbcrn.

^eoimKiT mk mit bcr Qafjl ber © §€ f4 lieft uit <icn m
SBroiitcit im 3er>re 1023, bct§ itm foT-gcniben immer gilt, mctm

n'idjt^i cnbcrC'^ cin{je<ieIiCTt ift 6ie Detrn^ 3526. ^^ ift ein JRücf*'

qaiuj [eit ^ricfl-^ciibe, bcnn loir fiebern im ^^xe. 1922: 4048, jm

>f)rc li)21: 4164, im Saljre 1920: 4752, im 3or>rc 1919: 4189 ©^e^

i'd)licBU!nigen. Säljrenb ber ^riieg§inl)re [ittft biie ^tficr bis auf

1543 im 3<ibre 1916. ^ie Ictjte gorfricg^aiffex i)t 2GÖ6 t)on 1913.

•J^eljmcn rau ftatt bicicr ©Timb^aI)rcTt bie 33cr f) ä I tni§-
^.aölen, fo finb ba§ auf 1000 ©imüO'IjncT im g^aljue 1923: 11,0;

^ -" ^- 1919: 13,4;
^-^^-^ ^"19?^a«j •
1916: 4,8;12/); 1921: 13,1; 1020: 15,1;

1913: 8,4 G^efdjlicBunnen.

Umiilcid) ift bi»c 58 c r t e i I u n n « itf bie 9JZ o n a t p. be5 galire^S

1023; 'blc mdfteu GfjC'fc^Tiefeuninen finb im S)Mr^: 427 unb 9D2ai:

391, hk tütmK^^tcn im Sonuar: 195 nnb 5ipril: 208.

BefDuberS *in4ercffant ift bie gmne ttöÄ ^^^ Sontilicn*
ft a n b ber G 1} c f ^ I i e ft e n b c n ödt btir 5«iTat. ^Bon bcn ^Mn*
mm marcn öor ber G^ef^Iie^un^i 2968 Icbt^, 323 \3crmitroet, 235

•gcfdjicbcn, t>tm bcn ^ixaimx uxiren 2995 lebig, 317 ncttüitraet,

214 <ieid)iebcn. Tcum tümMnieren luir Un g-amilienftanb (>ei>T

C()cf4l'i'e6<iubcii mit cimmbcr. ^ erhalten xiyix foT.genbe§ 53ilb:

^ie 2068 rcbi<5en SU^önncT r)ctr0'tic't^n 2067 I^abige, 167 öermitn.ot'C,

134 geif-d^icbenc ^niiuen. "Die 323 21'itmer tjermä-^ilten fic^ mit 182

lebi^icn, 101 öcrmütüetenv 40 (|c[^iiebencTt JJraucn. "i^k 235 gc*

fidTiebeuen ^Ot-ömner ml)men 146 lebige, 49 öertüii^tc, 40 ge^

l^iebcnis ^^-rauen ^ur (^atitin. %x^ ben S3er§ältTtid^a^Ien maren

Don 1000 f)etraitcu.ben SQ?öTtnern öor ber )&eirat 842 lebig, 91 uer^

lüi'tioet, 67 getfdiicben, t)on 1000 ^xaimi \mm\ 849 rcbi-g, 90 öer*

lüitiüetv 61 go[d>iebcn^

23etra)d)^eu mir nun bta^ Filter bcr G^c fd) lieft en ben
^ei ber ©cirat, imb ^^oüx^ um mx^ iii^t itt ber f^üHe ber ^a^reit

5U öerliexen, nel^mcn mir gleiid^ bi>e ^>ox^-)MM^M)kn. ^ marcn

non 1000 efjcfdilieiftenibeit SJtminem unter 20 3nörcn: 4. öon 20 In§

25 Saliren: 258, ^on 25—30 ^ai^ren: 341, üon 30l-35 ^o'^ren: 177,

mx 35—40 SKt&ren: 87, m\ 40-60 ^lyxm: 129, über 60 ^a'^re:

8 SOJä-niier. ^§ §au>pt^eimtda#et ber '^läximx finib bie 3ö&re

Dmt 25—30 unb üon 20—25. 33on 1000 crjefd^Iieftenben gwueit

iüaixju bid 20 3;ar)re alt: 68, öon 20—25 galjrcTi: 403, Doit 25 bi§

30 Sauren: 291, t>on 30—35 ^djx^n: 112, üon 35—40 Jahrein: 59,

non 40—00 3al;rcn: 65, übet 60 ^a^tc: 2 grauen. 'i>a§ §au;n*

I)<!irat^Ttcr für bie J^-rau i[t alfa um'ge!clf)xt xok beim SJJami oott

20—25 3n{)ien imb bann tion 25—30 :J^I)ren.

gaffen mir l>c^ien bie au5 bem lebigen Stanb ^eixatenben aB
bie tt)id)tigfte ^^laffc in§ 'äihci^}, \o fKtEen mir ein burc^fd^nit t-

li d) e 5 JT) c t r ft t § ft 1 1 c r bei hnx ^eiratcnben 9}?ämtexn bon 28,65,

bei Un l/eimtemben grauen üon 25,38 ^ail^ren. 33on 1000 au0 bem.

lebigen @tanb ^eiratenbeit 5!}?änneni ftanben im ^Eter untcx

25 ^ir)ren: 305, t)on 25—30 SK^Dtren: 891, tion 30 ^a^ren unb bar*

üboi:-304. ^'On 1000 au5 bem lebigeti S'tanb ^eiraternben grauen

Tt>aben ^It uwter 20 go^rcn: 80, iym 20-^5 gäl^ren: 472, E6 ga^tc

unb baxübcx: 448 gramen.

©nbli«^ betxKM^ten mir ba^ Die lig ionßfc c f ett ntnlö oer

G:i)cic^IieH«n(be'ni, unib ^ixrr gelten mk üoon SObamne au4. v3el 8068

eüangcli'iid)en 9J^ünnexn ^eiralden 2899 cöanaelifdje, 158 rBrntfä).

ftttI>oIiid)c, 2 an.bcrM)riiftli<?öe, 1 iixaelitrWe, 8 gra-ucn unibeltimm-

ten unib mtbefamiten 55efenitttniffeS. SDlc B17 römitd)4at'^oItfd)en

mämix nahmen 229 e4)angcl'iifd)e, 87 rönmf^.^fa'l\^i>rijd)c, l auber«*

d)rüftrid)e grau. SDi« 11 ainber§d)riftlic]^ iO^änner §fifeen 4 eoan*

gcfiif^, 1 römtfc5*fatT)oiri'Pd}e, 6 anber^c^xiTMidje; 1 tfxaliti^c^e gtmi.

^ic 21 ifraelitifdien 9Jiänner ^ben 9 etiangelüfd)e, 12 ifraeli/tifdie

grauen, ©nblid) biic 109 ÖJ^anncr mi^ftimmten unb unibefannten

^^tenntndffe^ ba-ben 67 eöangeWf&e., 4 vJmi^^Mfio>ü\d)c, 88 grauen

unbefannten öcfenmtniffeS. ^. ,,„ ,

©rmöbnen mir nod) tuxfj^ ta4 ©egenpcf jur (£Wd)lie6ung, Me

©befd^ctbung. praller bem fcidgong bex e^eic^Iietungen

oeM bie ?lbnai^me ber ©ö^fdieibnugen. gm Sa^xe 1923 "^«n „^«

246, hn ,>f)re 1922: 409, im J^iljrc 1921: 429, im ^a^TC 1920: 471.

^au ergingen redytMrartige UrteUe, auf 9?id)tigtcit bex (S^e

iaukxU), auf öirunb einer 92id)tiigfeit3flage im 3a^xc 1923: 1, im

J^abre 1922: 2, im ^^nfire 1921: 6, im Sa'^re 1920: 6, onf Qfminb

einer ^Infet^tungMlage tm ^l)V(^ 1923: 0, im ^^re 1922: 2,

tm 3aN 1921:" 2, im 3f»f)re 1920: ö. Sluf 100000 ©inmo^ncr

famcn im SaT>re 1923: 76,8 (5r>etf^eibungen, im S'^itf^re 1922: 127,7,

im 3<i^« 1921: 134,8, hn ?[a^xe 1920: 149,2.

8o biietet im gan^ bietet SD^ofoiif ti-on BaJIcn ein tittcrcffnnteS

©irb aur ea/iiologie bcx ^t^ef^i^lieftungen in Öremen.
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15. April 32

Herrn
l8. B ro n z n i

BiebricLerstr.

Betreffs Ihrer Aufonthaltserlaubnls

benachrichtleen ^ir Sie hiermit, dasn die feiet um

drei Mocate verlängert rorden iet. Fir machen Sie

jedoch gleichzeitig, darauf aufmerke am, dass eine weitere

Fristverlantöning sehr unwahrscheinlich sein d'irfte und

daae es in Ihrem Interesse liep,t,mit dieser Tatsache zu

rechnen.

Hoch 8 chtungs vo 1

1

I.7st.



/

9. M ft r 7. 32

An dio

Polizeidirection

B r em e n

rir bitten höflichst um Genehmigung der

üUferjthMltsverlMnEerung ft)r unsern Hilfskantor unrl Schichte

Isfcak B ro n z n i k, deneen Aufenthaltsfirlsubnie demn^ehp

abl*'<uft. Das «nstelleunfBverVinitnie bleibt in bisheriper

Weise bectehen.

Er ''eberst

I.Vßt.



ftrtminah^btrilung.

2$rcmen, ben 2. April 1932.

|.'9r. 189 224.

i. = |.

?iu
s;

den Vorstand der israelitischen Gemeinde

hier.

Gartenstr. Nr, ?•

Auf das Schreiben vom 9*3*1932,-

- betr. Aufenthaltserlaubnis für Isaak Bronznik.-

Die Aufenthaltsfrist für den Hilfskantor und Schach-

ter Jsaak Bronznik wird um drei Monate verlängert.

Die israelitische Gemeinde muß sich innerhalb dieder Zeit

nach Ersatz für Bronznik iirnsehen. Ihr wird anheimgegeben,

sich mit dem hiesigen Arbeitsamt in Verbindung zu setzen,

dem es mit Hilfe des zv/ischenbezirkAichen Ausgleichs möglich

sein wird, für den Ausländer eine reichsdeutsche Ersatzkraft

zu stellen.

J. V.

**
V.H r"-* ^fn

4 Kriminalpolizeirat.

/
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6. M a i 52

y

m?
An äas

nynmynmmT) 2-5Qr;OQ Arbeitsamt

BEAlv'TEN^ArGELSGEKhEIT
Bremen

\

it

r
^f

Betreffs .^rsat^-beschaffunf ^ür den »^ ^^I.^^
Geraeinde »ngestellten Eilfsk.ntor und -schächter Isaak BH3KZNK

teilen rAv Folgendes nit.

1 vnrancieetzunF für die Einstellung eines geeigneten röichs-

...ntnchJn ??^atzls ist die anerkannte FShifkeit, als Schachtbeamte

^itif c:«?n zu krnnen der die not^endi^e Vorbildung besitzt und

nioh? nur reliFiSnlF^seLlich hinsichtlich seines Ti^cens und sein

?echnisSenGelandhl1t beurkundete Anerkennunr von autoritativer

J??enFort?odoxerSeite gefunden hat sondern auch als Beamter in

lede? Berleburg zuverlässig und gev^iesenhaft ist. Er murs seine

in^hndur^au^ einer von der gesamten gesetzostreuen Judenheit

trSklÄLehJanltalt erhalten haben und irr. Besitz entST^rechende

Atteste sei n^ F.; g^ntrt Jedoch nicht das J^eoretische Rissen allei

A AA^ T?-v-iP»Vöit lihAr die rituelle Brauchbarkeit eines gescniacn

tften TiLes sllb4t'-ndir enÜc^oide .u könner ;
^ie technische Ex

Ik?>eit Snd ne'andhelt^ei /usUbunr des Fch^chtschnittes bleibt

erste Vorbedingung. für Anstellung im Bitualdienst.

2. In kantcraleE Be^.iehung verlangt der Synagogendienst daas

FertiFkeit im Vorsingen der hebr"a^chen Gesgnge nach den löblichen

Vorlafen und besondere Fähigkeit in der Thoravorlesung,die eine

TahrelaSre^W voraussetzt, um das konsnnanten^rel- Criginal m
dSThS?f?olle fehlerfrei, flüssig und in althergebrachter Sing^wei.

vortrare? zu kennen. rie G^elnde verlangt vom Kantor , «trän miopa

sie du?ch angenehne Ctim.ie und geschulten Gesang zu erbauen und

mUzurefssentuSd d! die Melodie^.ir Jeden Festtag etc eine »ndere

Tst^so bedarf es einer gerügenden Vorbildung,um
«^.^f^^"^PJ«^^^"

iflrecht -erden zu kfnnen.- In unserem Falle handelt es sich um

llnen Anfinge?, der vorgebildet und stinmbegabt sein muss und sich

hier reiter fortbilden kann.

3. Das Bruttogehalt einschl. Sozial ab^gaben ^'^^llt sich bei dem

_-. !:„_-, Hil^skantor- und -sch^chter auf mtl.ca M 320.- Eine /er-

nniJhtSng zur langfristigen -.instellurg oder zur Pensionierung

geht die iemeLie nicht ein.- Sollte ^ Bronznik eine ^.eitere Auf-

enthalts verlrngerung nicht gew^'hrt rerden, so müpste, falls eina

geeignete? Ersatz gefunden Verden sollte, Eintritt zum l.Septemb^n

dSB.Js. erfolgen.

Ergeberst !

I.Vst.



poIt5ciöircFiion,

Krtminal'^Ibtoiluntj.

Xlkny. ..1.83...224,.

(Sf tövrb q^zb&ir.f bei oel6K.n6ur§en vnb

An

Bremen , den 23. Juni 1952.

den Vorstand der israelitischen Gemeinde,

. Hd. deS Herrn Llarkreich,

hier.
=0=0=0-0=0=0

Eg wird Ihnen hierdurch mitgeteilt, dalJ dem von Ihrer (Gemeinde

beschäftigten litauischen Staatsangehörigen Jsaal: B r o n :i n i k

der Aufenthalt in 3reinon für weitere ö Monate gestattet worden ist.

Sie v'ollen Herrn B r o n s n i k veranlassen, seinen Bo.ß i^ur Ein-

tragung der Aufenthaltserlaubnis im Polir.eihause, Ziuner ür. o5ö

,

vorzulegen.

J. V.



1. Juli 32

An die

Polizei-rirection
Kriminal-Ahteilung

Aktenz^; 189224
B r e m e n

/,

Betreffs des von uns beschäftigten

litauischen StaatBÄngehörlgen Isaak Bronznik
empfingen wir Ihren Bescheid ^dass 8*ine Aufenthalteerlaubi

für v?eitere 3 J^nate gestattet ist.

Da am l.October unsere Herbetfeiortage beginner und

wir alsdann eine genügende Anzahl Beamter zur Verfügung

hiiben müssen, bitten rir schon Jetzt, nach Ablauf der jetzt

g«Btellten Frist eine erneute Verl'^ngorung zu gestatten,

um keinesfalls in Verlegenheit zti kommen.

Ergebenst



IKriminal'^lbtctlnng.

m^ny- .._-i8i._22i.,

\

Br»m«n, den 10. Oktober 1932.

An
f mm

')

den Vorstand der israelitischen Gemeinde,

z* Hd« des Herrn Markreich,

Hier.

Auf das Schreiben vom 1. Juli 1932 wird Ihnen hierdurch

mitgeteilt, daß dem von Ihrer Gemeinde beschäftigten litauischen

Staatsangehörigen Isaalc Bronznik der Aufenthalt in Bremen

für weitere 6 Monate gestattet worden ist, Sie wollen Herrn

Bronznik veranlassen, seinen Paß zur Eintragung der

Aufenthaltserlaubnis im Polizeihause, Zimmer 333, vorzulegen.

I.V.

/^^^̂ t-t.-^.
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An

Bremen , den 7. Januar 1932.

den Vorstand der israelitischen Gemeinde

hier .

=0=Ü=ü=ü~ü=0=

Zu Ihrem 'Schreiben von 27* 12. 19t^l,

betr. Aufenthaltserlaubnis Bronznil:.-

Deni in Ihrer Gemeinde als Schächter und Hilfsvorbeter

angestellten litauischen Staatsangeh.örigen Jsaac B r o n z n i k

ist der Aufenthalt in Bremen bis zum lö. April 19^52 gestattet

worden.

J. V.

^- \
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xmrrmrJ) 28588

Herrn

Obercantor M eh r gu t

VERT^ALTUNG z.Zt* Bad Nenndorf

SeliT geehrter Herr Obercantor !

In gestriger Sitzung des Gemeinderats ist

angefragt rorden^ob eine definitive BntBcheidung von Ihnen

hinsichtlich Ihrer Zurruhesetzung noch nicht eingegangen sei.

Der Gemeinderat hat den "^nsch ausgesprochen, sich nunmehr

schnellstens zu entscheiden, um wegen einer geeigneten Ersatz-

kraft Inserate in den jüd .Zeitungen erlunsen zu können. Auf-

tragsgemäse teilen rlv Ihnen mit,das8 Ihnen von Ihrem jetzigen

Gehalt von M 450.- ein Ruhegehalt von 75f^ — W 337*50 mtl.

bevdlligt wird, solange Sie als Lehrer i79eiterfungieren,^r*hrend
«

das Ruhegehalt sonst Go^ betragen sollj in beiden Fhlllen in

Anlehnung an die Reichsbosoldungsordnung und ofene rechtliche

Bindung für die Gemeinde.

Einem gefl. Bescheid wird bis zum 12. dss.Mts. entgegen-

gesehen. Inz\Aischen begrüssen wir Sie

mit vorzüglicher Hochachtung I

I . Vst

.



1 ADl>£e

5. Juli 52

Herrn
K.örüüborg
z . Zt .Bad Nerndorf

Sehr geehrter Herr Follepe t

Auf Ihre gefl.ZuBChrif't_v.l9.Ppp»^»n>^

ich ers
hat der
auszußc

^'''^""vo?8tand und Ge:Aeinder«t bitten ^i^ beifolgendes

schreiben an aerrn K.rerB.nlich zu
^^^^«-];^J°;,^^^•4tte^be"Sh

lieh sehe in dem Vorschlag, d.es er al«
^«^f1,;^?^^^^-°!.^

tift bleibt, d.h. 4 Stunden ^Cohentlich, '^i%^S^^2.^?f'i°^i-,

weil dadurc^i der "unnch nach Oe^Hhrung von Tb^er^l^t rir

Zu den M 537.^0 hat Herr r'.darr. noch seine Rente von M 7!?.

sodaes er öchCn auskonnen kann,t7oran ich Sie erinnern möcb

Ich hoffe, dae.s Sie sich 90v.!ohl

erholen, und d^.rf Sie bitten, Herrn
r-ie Ihre l.Frau gut
und Frau Mebrgut ^rd

1

GrSserz« »b^rmitioiMle löh'.uot n,r Glo Belb.t beifüge.

Ihr
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Der Vorstand:

Gwrtenrtr. 7,-11.711.1932

/

den Herren Gerneinder''"'ten

zur [-efl,K:enntnl8nÄl.me und Äusserung

er^ebenst nbersandt

l.herrn .techtsan 'ölt ^r.Ab

/yV^'t/tt,^JU^ ^^^y^

ih^7^<-
/U

•^^
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22. Juli 32
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Herrn
Obercantor J.M eh r ,ru t
Heerdcntorstein'7eg M,TI

VERWALTUNG Sehr geehrter Rerr Obercantor !

1

i
\

Im Besitz Ihrer gefl.Zuschri ft vom

ll.ds6*Mon«t8 nalirnen rir davon Vormerkanp^dkss Sie mit Ihrer

Zurruheaetzung zum l.Junuar 1933 einverstanden und dass Sie

gleichfalls bereit sind, den Unterricht in der Religicnsschule

bei Gew&brung eines Ruhegelds von 75^ ( mtl.M 337 •5C) 7?eiter

zu erteilen*

Me Ihnen schon mitgeteilt
,
geschieht die Zusage seitens

der Ge einde,ohne sich rechtlich zu verpflichten und im übrigen

in Anlehnung an die Bestimmungen der ReichsbeBoldungs-'^rdnung.

Eine Verpflichtung "auf Lebensr^eit** zu f.eben,liect nicht in

unserer fÄtkchtiviiv brauchen Ihnen die Folgen dor r?irt schaftlichen

Katastrophe und ihre Ausrirkunir auf unsere Gemeinde nicht erst

auseinanderzusetzen. • Trotzalledem hoffen rir,d»ss (auch bei

einem avtl.sprteren Abhau auf 6q% des heut • Gehalts und unter Be-

rücksichtigung Ihrer staatlichen Altersrente) Ihr Lebensabend in

finanzieller Beziehun|r rPllig sorgenfrei sein \wird; ^as unserer-

seits hierbei gescehen kann: r?ir wollen es an nichts fehlen lasen

um Sie so ;f?eit v^ie mi'glich vor Sorgen zu bewahren. Eie Garantie

hierfür liegt jedoch nicht bei uns sondern im ?Tillen des Aller-

höchster^dessen Ratschluss tAv uns zu beugen höben.

Fit aller fiochachtunf !



Der Vorltand
der

Israelitiichen Gemeinde

Bremen

Jüdifches Gemeindebüro: Gartenftraße 6

Fernfpredier: Roland 3225

Am 22. Juli \^..

Herrn

Obere öntcr M eh r fu t

hier

Betrifft
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Im Besitz Ihrer gefl. Zuschrift vom 11. des,

nfits nehmen rir davon Vormerkung., dass Sie mit Ihrer Zur-

ruhesetzung zum I.Januar 193 5 einverstanden rartinfh und dass

Sie {fJeidD&lls bere ItB sind, den fiodi Unterricht in der Reli-

*»\tH4nm*igionsschule bei GeT;vährung eines Ruhegelds von 75/%

J^ 337 »50 monatlich, zu erteilen.

Wie Ihnen schon nätgeteilt, geschieht die Zusage seitens

der Gemeinde , ohne sich rechtlich zu verpflichten und im

übrigen in Anlehnung: an die Bestimmungen der R^ichsbesoldungi

Ordnung. Eine Verpflichtung „auf Lebene?zeit** zu geben,

liegt nicht in unserer Macht: v^iv brauchen Ihnen die Böigen

der wirtr haftlichen Fatastrophe und ihre Ausx^irkunf" auf

unsere Gemeinde nicht erst auseinanderzusetzen.- Trotzalle-

dem hoffen V9ir, dass (auch bei einem evtl.sn'r'teren i.bbau auf

6Cfo des heutigen Gehalts und unter Berllcksichtigung IhrertÄc^.j

Altersrente) Ihr Lebensabend in finanzieller Beziehung völli,

sorgenfrei sein ^rird; was unsererseits hierbei geschehen kam

wir wollen es an nichts fehlen lassen, um Sie so weit wie

möglich vor Sor^^en zu bewahren. Die Garantie hierfür liegt

jedoch nicht bei uns sondern im 'Ovulen des Allerhöchsten,

des en Ratschluss wir uns zu beug'en haben.



zar Yefti&tVinß eine HilfBkraft her angezogen. 1^'em betreffenden

Heri-n väie bei Aufnahme dar Tätigkeit mitzateilen , daß die Cremn-

de hinsiohtlioh der definitiven Keachäf tigang sich nicht an ihn

Ejiirri fühlt. ihn aber gegebenenfalls anter den Bev,erbern
geband en

ni flrilnltaiohtiper) ^f^/i.
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Diplom^Buchhalter

Ludwig H. Sanders
Bücherrevisor, Steuerberater

Treuhänder

AUG. m^ 13
Hamburg ^Öt den
Obcrstr. 2

5. August 195 5

Übersetzungs^Büro

Bankkonto: Commerzi und Privatbank

Depositenkasse Eppendorf
An die Judisohe Gemeinde

Fernsprecher: 55 81 72
'- hM.''>.»f* •<MM»Vl'^'*«>«M v->^ « «

'

Bremen

in ein,r «.ohlassaoh. brauche loh di, Ge.urt.urKunden ^«^--hefnend

verzeichneten Tüchter des Khepaares ÄÄs Jacobson u.d .^ Jacobs

geb. J«ee%««i., ^d zwar:

Henriette genannt Ida

llinna, geboren >3. April 1855

Laura, 8. Juni 1860

Sasmoh^^aohte^^inOl^B-^^ nur we.ss ich von der Tochter

Henriette nicht das genaue Cehurtsdatum. Ich habe nur in Erfahrung

bringen Können, dass sie etwa 10 .ahre Ute^war als I^-^a und ver.ut-

lieh im konat Mrz geboren ist.

Ich bitte Sie, diese 3 Geburtsurkunden ausstellen und sie mir unter

Nachnahme baldigst zusenden zu wollen.

Hochachtungsvoll

c^

7JS.^^^J&^^-^ /
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22. Aupuet 35

Herrn
Lud-ig H.8
0berstr*2
Hamburg 1

3

an d e r 8

•

Von don mit Ihrem .^efl. Schreiben vom %cr.
angeforderten Geburtsurkunden können wir Ihnen zun^d
nur diejenige fiir Minna J & co b e o o

und L*-ira Jacob pon
anbei übersenden, w-hrerd die Urkunde f«r Henriette

mangels Angabe dee Geburtsjnhrs bis ang noch nie?

rusfefertlgt r^erden konnte. Wir bleiben dieser

noch bemüht und begrürsen Sie

2 Anl

mit vorzüglicher Hoch«,c'

v-^.



22 • Aurue' 35

An das

StÄiideeamt
Br e m e n

/J-ur.

In einer NÄdil&sesÄche 'pird von uns ^m

Oeburtsurkunäe für

Hen-latte (geninnt Ida) J a c o b s o . V
geboren in Bremen ca MSrz I85O

als Tochter von Jacob Jacobson und Bertha

'

geb . Lö:»e n?5 te in

angefordert.

Wir ersuchen höflichst , uns einen beglaubigten

Auszug aus aers alten Zivilct»tn('8re Ipter ausfertigen

und unter Tlrheburg der Kopten zustellen zu woller..

Ergebenst ?
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Preußtfc^er £anöc6oecban6 )ü6tf(f)cc (Bemcmöen

9}lif 9?üdfirf)t auf bic burrf) bic politifd)c GntundUmci bcr le^cn
3cit 9cfd)affenc ^ao^c trat bic 91 c i d) ^ t) c r t r c t u n g b c r j ü b i f d) c n
£anbc^t)crbänbc ^cutfd)lanbs^ am 1 2. fVcbvuar 193v^ in 23crlin

unter bcm Q3orfi^ tc^ ^räfibcntcn tc^ ^rcufeifd)cn Canbc^tjcrbanbc^
iübifd)cr ©cmeinbcn, 5^ammcr9crid)t^rat ^olff, ^u einer aufterorbenf-
Iid)cn Sitzung ^ufammen. ^xc 9^eirf)^t)erfretunc^ ift befanntlid) burd)

23cfd)luf^ t>om 31. 3<^nuQr 1932 bcßrünbcf morbcn mit bcr befonbercn
Üluföiabe, bic allgemeinen jübifd)en 3ntereffen bei ben öffcntlid)en Stellen
im 9^eid)e n)at)f^unct)men. 6ie fe^t fid) au^ 13 Q3crfrctern bcr £anbc^-
•crbänbe unb bcn füfirenben Sperren be^ ^cutfd)en 9?abbinerDerbanbe^5
mfammen. 3n cingct)enbcn 2Iu^fübrungcn irurbc Don ben preuftifd)en,

f>av)crifd)en, babifd)en, fäd)fifd)en, l}cffifd)eu, mcd(enburöiifd)en unb banfea^
ifdbejj 9}^itgticbcrn be^ ©remium^ bic politifd)c, n)irtfd)aftlid)c unb

' ilturcKc Situation im 9^eid)e xinb in tcn ein,Ktnen Canbern bcfprüd)en.

4 mürben aud) aüe Sd)ritte enrogen, bic MiKdmäfncjcrtvcife iet3t ober in

[täd)fter 3ufunft nötig n?erben fönnten. Hm etiraige 9}laftnat)men ^u

icber Sdi unb ot)ne irgenbn?eld)e Q3cr5ögcrung ergreifen ^u fönnen, andb

nc bauernbc 5ü^^iingriat)me ,svpifd)en bcn offi,sicIIen Crganifationen be^

'eutfd)en Su^^ntum^ ^u gen^äl)rlciffen, unirbc ein aü^ fünf fterren

^)cjtc!)cnbc^ ^räfibium bcr 9?eid)^t)crtrctung gen)ät)lt, t>a^ ermäd)tigt ift,

lue it)m crforberlid) fd)cinenben Stritte bauernb al^ Q3crtrctung be^

icfamten bcutfd>en ^ut^entum^ cin.^jlciten unb burd)^ufiit}ren.
' ^a^

jünfgltcbrigc ^räfibium fet^t fid) axi^ brei preuf;ifd)en unb jn^ci füb»

[beutfd)en ^QZitglicbcrn <sufammen. Sein 6it^ ift Berlin.

2(m 6d)Iuft bcr Q3erl}anblung untrbe Don aücn Seiten bic 9^ot-

u^enbigfeit betont, baf^ aHc jübifd)c ^[rbcit im ©cifte bcr ©emeinfamfeit
geleiftct trerben möge, um in bcr jetngen ernften 3cit ben bcutfd)en

Suben in (2>iati unb £anb ba^ (3c\\\\)\ bcr 3«fcimmengcbörigfcit unb
be^ 3ufönimenftct)^n^ ju ftärfen.
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get. Goldstein,

Abraham
Abryhani
Abraham W^ve«

geb. Bachraeh
Abraham
Abraham

\

geb» Sriloiüoii

Alex^nö^r
A.iexajider
Alexander
Alexander
^oh. Berödt

^ Alexander
' Altt^enug
Altgonug
AI tgenug
Alt£<?nng
geb. Weinberg
Altgenug
Ältgi^nug
geb. Kmanuel
Alt^enui^,
Anapscher
geb« Körbchen

' Ans p*?eher
Appel

Vjiaerbach

Bauns^arten
Bausi^arten
i^eb^ ^:eyer-Llffgen3

«^

gel-. Abraham
Rachel
Johannes
Ida

^'ilhelßi
Käthe

Erich
IiO%ti

War^-arete.;

Ptf1:er

Hermann
Jacob
Joseph
Sophie

SeaBon
Johanne

Pränzel
Friederike«

H08emari«L
Joachim ^
Walter
Leopold
Am;>ld

ter Böig
geb^ Rothschild
ter Berg
ter Berg
geb» Herzberg
ter terg
ter Berg
geb. nolff
Berney ^we.
geb. ivothächlld
Bloch
Bloch
geb. Gusdorf
Bloch
Bloch
Bloch
Bloch
Blei de -ivwe»

Itathilde

Lisa

Isaak
Paula

Sophie

Albert
Else

Lora
Ke] ene
äüeta
Sara
Luise

^eb. Tiefenbrann
Blunert Bernhard
Blasiert Seliaa

Bl'jjcert Frit^i
Bliz:..ert

"

Werner
Bolegraaf B^rtha
Bole^^raaf Koöee
Bol linder geach.Zett-iine
geb. Stemt^el
teÄ Bosch
ten Böijch
geb« Eytz
ten Bosch
BroxTiber^er
Bromberger
ßRspary
Gaspary
geb. Dahl he irrer

Cohen .

CoheA
Cohen
Cohen

Cohen
r^V. Schirling
Collen

Breien
Norihausen

Brepen
Frechen

'9. 9.fr4
.5. 7.p8

9* l.P.1

5: 5.b3

ß. 641
5; 7.n

Brefcen
Bre» en
-MenfeerRha .Ben :5. 7.T5

I

Brake

i-i
.

ßreiien
AcH4a
Achim
StaTT^ard

Achim
Normen '.

Norden
Nordkäi
Esene

Nord^
Nent4rahausen '9* 11 «Ü

Gen. Lud^dcrffstr.27
Gen. Luöe| dorff8tr.27

Tio^merstri 7
Timincratrl 7

Irianerstr* 7

3^/. 7.*4
.1. 5.a4
^3. 3.84
-3. 7.88

Bunte ntorajteinv/eg 636
Bunte ntorfJt:.n^;eg 636

i

hiiiter d. jBal^^e

hinter d* fBalge
J

Feld Str. ^7

ev-

3

3

IKeplerstr
Keolerstn.
Ke.olerstr.

«•6.14
.->,ir.a4

>6. l.$9
U\ 2.96

f 5^ l#9o

36
36
36

Kepleratij. 36
GharlottJnstr.
^eeteratii. 28
Charl o1 1 eViS3 tr

.

Charlottenötr*

iL

28

28
28

Norden

{•

BretD*n
ürem^n
Jäasei/Ruhr
Hefddftsdor£
VeräWi

.9. 3.^9
:v% 7. ,9

2

.0^11^26
1. 2;o3

-iB'. »2U13
il'. 12.73
^ V« 1.89
7.14.95

-y; )fe»; :^-4'3fe&

Im»
^ i*0.i5o*liL86

AbraharTi,

i?anny

Helene
Bora
Hen2*iette
Gurt Israel
Gertrud

Adolf Israel
Albert
Alfred,,Hei ^r*

Arthur Israel

Ilse Sara

Hannelore Sara

9« 9U4
28. 6118

12'. 7486
2. 6486

26. em
26. 3i74
24. 3] 81

8.4 7i.84
22. 3l79
2-2.11w81
7. 9.77
17. ,2.83

3'ö. i.94
2fe.ld.96

2. f. 32
17. 2.23
4. .7.04

23.10.73
IQ., 1.97

21. 6.81
ll.j 7.87

f

3.0.0.20
U^ 5.81
24:. e^82
14.1 1.82

ei:slauternl6«! 5.94

Hitierhude
Bedburg

Golpbach

Veihta
Deirriold

Ye(|hta
Vec^ta
Veohta
Vec|rita
KraEkau

Gra|eno
Aur][ch

»

Zev*^n
Zeyi
09te|cpburg
SiddioLüren

CharlottMlstr. 26
Charlottenstr. 28

^harlotlenßtr. 28
Geestia ndea'ßtr* 22

Gä ec teralinder s tr •
11

V.'ie3>=;notr. 2
Gröpel. Hee: Str.
Schillers tr* 14
Mei nke na tr. 51
Äleiniq^nötr« 51

Tro
^ordstr. felo

Kosöbrichßtr. 13
Ho8:if bachöir* 13

Le^i^n Cdndorstr. 1
Le^iion cdncorutre 1

lifjdesh-iimer Str. 21

mbs»
JQflbs.

SipSe

mbse
l

DLR.
DIR.

1008.

rlo3«

2 Ii03.

22 xabse
Aöa«

167 ßOS.
mua.

*

1 ShOSe
in()3 •

.1
'.'

moue
i

.

mcis.

«93.

d Djk.

B

Faulenal^r. 48
Fxaulenätr . 48

Paule ns^r. 48
faulens-Sr. 48
Faule ns^r. 48
Faule nair. 48

mos.

mos

.

SlOß.

ElaäSGerBlr. 114

Gen» Lufienöorffütre 37
Gen. Luöendorffstr. 37

Gen- Lufiemdorffstr. 37 ap».
Gen. Luöendorffctr. 37
Vefc^esaak, Gartens r.l9
Vo^-eaHCik:, Gartens tr. 19
Schillervotr. 14

Lotion Con(torr?t r.
LeÄion Condoratr.

Lo«i on ^ C ondo rs tr

.

Contre^carpe 93
ContreEicar^'ö 93
Feldstii. 27
Felds tri 27

1
1

D.K.
i/.R.

d;r.

D.H.
JD.R.

«

T«- .

Di. R

.

Di.ft.

D>K.

1

DjR.
k

i>iR.
I?; K

.

i

D/R.

Delm«»horat

£r^e

14 .12.23
ld.]6.25
29.40.96

t4'ijt- ödeaa 5'i.l2.ol

Raufeclienberg 5; i.o7

*il]^e:,m8haven 2^. 5 »35

mpave
h|Lnni

^ilheljahavenera tr. 3
Gr« Johlurinis tr. 85
Nordatri 21o
Brm.-Au||unc , Johann^satr.

und , Johanneö-
i atr. lajioa

Brffi • -Au4^d , Johanna a a tr . f l

möa.

^\

Di

i:

V.
^

•^A.Jkm'*''^'^ •»'<. *-^ -^K*. ••--» ,vr«i*-fc

'^»» ;;^fi^./»'vi»sl5?i



'r' * f

Ingrid üara
Erriet Israel
Clara Sara

%'*

^ Cohen
^ Cohen J-
/Cohen
geh, Pinto

/Cohen Helaut Israel
/ Cohen Ida imifia

^eb* de liaaa
- Cohen Joel Penny
/ Cohen tiey^iann' Israel
•^ Cohen \ Hedwig 5ara
get. Levi

>^ Cohen Ja«ob la öel
*' Cohen Hanna
geb* 'f;olff

t^ Cohen Manfred Isriiel

»^ Cohen ; Möry Sara
*^ Cohen Martha Sara
*^ Cohen, Koses j-h# il/ori

/ Cohen Frieda
^ab» GrlinoeT£,

^' Cohen Paul ine
V' Cohen !-:ath Ssra
/ Cohen

* SaiLuel Isi-ael

•/Cohen Adele
;^eb. LeVi'

y'Cohen Wwe. K:iara
^;eb . Assenheiise r

-Cohn Alfred Isr'':*'^!

•^Gohn i'ilsjLcx

ec# Kera
Herbe t

vVilhelirjshaven
'^ittmui
Jem^.Afli

Delmenporut
• Delmezihorat

BreniB
rieustdidt-Gcdens
I'jürdhrusen

Auricli
Groso^fehn

2A. 9.29
29. ^85
?• 8193

30.12
12. 2

Li

^ Jona
j/JavidöOhn

^ D vidsohn

Krn .s t

Ilse

^ Davidsohn WweToni
geb. Goldocl.ifddt

/ Xeichi'aahn August
^ Dei<:hiiiann

geb. Kahn
^ Deichm:ihn'
i- i;eichmahn
t/ Duc^'bwny
/ Duchowny
^e c», » i» ji^flä r?e x

tväi^rlich
C .:.ic^ihol'z'

g^b. vwh a

•

t/ äi^penütein
• Bprenstein

.;eb. Saemann
/Epren stein
'^«iczewicz
ri'elc2ier
i/ Fink

Cohen A

Minna
*

Kurt
Frady
Leib fien.
Helena

^x 3a

Wyk;-

-sjeo

kanired
Metha
r-e^ch*

gaD.
1/ Fink
^Fink
/Fink
j/yiüch Lein
t/Flamm
i/FlaH'Ä \

i^^Flaüiin

^Plamffi
^^ Frank
*^ Frank

'Max
liolf
Sathan <

tJeannette
^e^c^. •

H enny
Sie^inonfe
Ursula
Hanna
Charlotte
Hanni
Kirk--'La.'ri

yncstein
Netti
Günther
Klse

geb. t ! ei n.b *.; c

h

Holf
Betty
Jul , US
Pauline
Sie^xri^d
Rieka

•

(^ trank
/ ?r>inkel
V Friinkel
•" ?3ranke.l
i^^Fränkel*
^ Franke

1

jec. v.d. Bei'g
r Friedefiionn ^rnst
fc^ Frie de :L'a.nn

geb. lioir;b3 g
Yv, Forste:. thal
»j^^.rtner
/Gärtner
geb. Cslreic!^

i/ GUrtner ^.'^ax

^ Gärtiier Jenny
£eb. G ldschj.idt .

i^ 'jrtner Otto

Lina

Ludv;ig
Herbert
Thea

ff
^ * '%Jt V/^.^ ^V^ ^VAA^ -,

4^v>^^^0

Aurich
Breiae
Aaric

tz Loga
iiremeiii

13
17

19. 5I55
4.I0L85

3o;lli85

4.12J82
17. 9^.92

14. 3.50
8. 5.^7
9. 8.27
15.1o;32
1. 1.98

iiremeni
3i"i-isn
E'inster/Wöötf.
liheydt!

Ott er 3 per 2

'B'är lin
Fahr/Blußentbal

29. 9.76
6. 4.2!3
2. 1.Ö2
i.io.a5

28.

3.
25.

Oaterh

5.71
i

6.94
6-.(|6

3.T4
7.fl

22.
lz-3cht!rm 27 .

beck
1

Oster hjol;i-Jchurin 22. I.06
beck ^

edtHarpst

Hoya
Remise!

ff

L'elmeniüx^ut
Syke '

Buczas/Galiaien
Buczaz/Gali;5ien

Sobotwina
JDelnieniorst

22.12.77
i

5. 6.Bo
18. 7.$o

5. 7.3.3
3o.l2.1o
1.11.P3
2'. 2-.J89

* \

18. 2j

alberfcit.iHalberit.idt 21. 8.>lo.

Nieder sjachöwerfou 2. 5'«fcl

Kcnigs^er^;/NeuInarl8 • i? • 77
Bremen

|

Bremen
j

•Äittmund

Bremen
|

Del!nenhior^.-

1

Bremen
[

Brejren
j

Bremen
|

Lio-aldeibr^ck
Wisnic^^VBochiiigL

27.l^*i:l
12. 10.94
27.1X.B9

\ ;
^

22 ^ 7*21
16. 7.96
22. 7.21
20^^

lo.
Ib.
1 '^-—

•

Bremen I
14.1al.i^

Kl ei ne ^v'o rf/Lübeck lo • 4|. 56

Laer/Steinfu^t II. 11 #02

2o.lX.35
27. !J.^2
21. iL .35

Rh H d e n/<i'e 3 1f .

TiLaiaei/Aurich
Barns tor^/ Die Dil.

I3arnötorf/Dl4>i:h. 16.12,39
u^::.burg 9. 11*91
Weiitc-a?i^ehn/Auricb4. ;9.92

ftotenbUrg i. H. 31.12.99
Obermrriraber^: i.W. 3.I0.68

Breülaji
Barnstorf/'iJiöph.
Berlin'

>

»

Rupj.icjiteroth
L i e i i rir enA' e s tf

.

Bai-na tjo rf/Die ph

.

I

5.17.78
16. 12.11
9. :7.ü7

22. 6.77
4.829.

I

7.i 6.^14

\

Brn.-AU^Ui.d^* cOhanneHütr. 1&
'»/ilhelmshcjivfner 3tr. 3
.Vilhelmshav^ner Str. 3

Wurtburgersftr. 31/33
.:<artbur^er3|tr. 31/33

Wart bari:erfc|tr. 31/33
Elsasöe i^itr. 114
Slaaaaerött. 114

f

»

Brm.-Te£iesack,Hafenstr. 23
Eria.~Ve.;eaack. afenstr. 23

j rffl.-Ve eaack^Hafeno tr

.

Isara^tr. 33
Brm.-Vet;e0ack,Haienstr.
I.:3ar3tr. 53
IsGiütr. 33

Gen. Ludendorff jtr. 37
l3arstr. ^3
Gr. Johaanisstr. 85
Gr. Jühaninisätr. 85

i

Ülsas. e^'^t . 114

23

23

0':5n. Lud^
Gen. Lud^ndorffBt. . 37

Feldstr.

ndorffstr. 37

27

i^

ieöbader|er Str. 3o

i •

^^iesbaderierstr. ,
3o

iesb-ider^er Str. .30

t

rr; *iii f T;a> maliaUhl -^n k t-mp §
laufmännapti^ienkamp 5

Gröpelin,.jerdeial5Lv^o

Kohlhökei?ßtri^-^:v ,

:

Mühlhö ^e^i ötr>j:^$i ,^

mos«
mos.

mos.
most

mos.
mos«

mos.
aiaaw

mos

.

n}08#
mos •

20S.
.08 .

moü.
J203;'

mos.
mos.

jacMS •

mci3

.

D.R,

L .K ,

D.U.

' .11.
I

^

D.H.

kJ-.lC IJSfcjDrtdTtffiX» Üdl ^ ......--..^_in^.wiy Ä«^,jpti--r*l IJlli^ilWjll^ null IM,

stiiatl.

/u.R.
öt^vitl.
3 takti

•

i-'

i<^«<^4l^ t^.'tnr A»"
^ JB^.^

^-j

Flieder^'tr. 41
Flieder 3tr. 4115

wieuennir^ 2

Reiiabran^tstr. 25
Thedin^liauser ;itr. 46
Gr. Joh^nnisstr. 85

j-

Gr. Johjanni3 8tr. 86
Schillei'str. 14
Gr. Joh]aiini3ö-:;rr 85
PürkstrL 1
Grbpl. Heörstr. 167
Uro Di. iieerctr. 167
>L5»»jifSiJ^rjaemU.^' 1 en -v^imp 5

I^OS.

\'-^-

4

40s

.

m^r3.

mos.

\

mo 'ä

.

mo sV
mo3 \

raoe i

mos.l
moo.|
rtog.^

mos^
mo-s^

mo«[.

I

n;o^.

Kaui'rr.ÄSil^^muhlenKamp 5

Parks tri 1

larkalr*} 1
Brm.-Hemelini^en, Bahnhof st r. 16 iiio0 .

~ müS.

mos.
. -He^elinlun, Bahnhof titr. 16 mus.

[
'

i
Hembrnndtstr. 25 2i<}S.

EambrLnitatr. 25

üütartoi-ütr. 39
itaiifmfinfiyninhlenk-Ä: p 5

iCaufmaiihsmahlenkaiiip 5

Ljning-'ilr. 3
Lcnii\' air. 3
15rm'. -H vi4e linken »"Hahnhof iitr. 16

Kaufnurinsmühl on''v'r.:i'P 5

L^jLUfmarinsmühlenk.nnp 5

rvaufii.aiinsiraihlenk?ifrxp 5

V c ^ -

ffi,03.
/

/

i|t.ce.

kos .

/mos.
mct3.

mos.

Blatt 2

L.R.

-1

.

I t

i. . .

i Ol en
j. oien
^-'olen

i' o 1 en
• ••».

i^.R.

•»-V T-.

^ . n .

1;.!..

i ' . ^^

L.K.

U.U.

D.R.

I

3.



«i*i

132* \£rinsberg#
^115.»- <^ Gins berg WWe«

geb. Heimb'ich
.1^4 • /Ginüberg
:ii3. '^Ginsberc

geo. Heimbach
• i/Ginaberg
• ^ Ginstei;^^ \7Ae.

geb. Ir: ohnann
*^'^ Öinsberg

ge'o, ucsanbiam
/ Siniter •:

^^O^
•^

*

i/ Hanne lore
/ 3oi hie

Hermann
Henrlet

:

e

Ida
dara

1^
14

!y4o» &2±MssbtxiJKt(£ jlsis«

1 ^ GoldBChtnidt
441 • v/Golüsc^ miät

4jeb, öturnberg
/Golds cn i'^.i d t .Vwe ^

^ b« Gtern*
/ Grosa-Hohn'ackex'
geb. BjuPfino/.öka

•^ Grün
v'GrUn
geb. Hochstädt

r Grünberg
^Grlnberg
£eh. •^•fcllheiiner

f^ Gr':riber£
/ -r^'nbsrf,

ilgli/GrUnböig
15>^ / Grfjfiber^.

154^ / Grnaberi;
/" £eb. leriiel

5i • ^ GrvnhQv^

14

J4
-t X

a4^

i

15
1^1

u«

« »^ Gr'mber.:'
15^7. ^GrMnberg
1^. i' Gr!;nbor^-

t;eb. Elenhriin
1^9» "^ Gruse''* Ic'vsky

g^eb, heluann
o# ^ Ga^,£enheiir)er

1^ 1 • »^ Su £: re n }i ei /x:e r
geb. •t'öisis

162. VGüä anrieh

»

-?r-^.

^'^ä^if^iu
~*-^L- -,

geb. D^ividBOhn
i64. /Gutnik
ut65* fgr Haas
löö^' ^^e Haas
167# v^ de Haaö

A geb. Gimificher
3.68» V de Haas
165. ^ de Haas
17p» • de Haas
i7i • r' de Haas
Hg. «^ de Haa.-s
;r r":

7^
71

..eb.
"^ de Haas
y de HasG

,
geb.

I^gi 1/ de Haas
l^T^» i^ de Haas

'"de liaae

^ ('^ ^ %^

v.d.

aberg

^yi

I eitziil

we.

Ginsberi]

J ^^ '

ijS. »^ Haas
119 • ^'liAtn

mo. ^ Hahn
i geb. Gottbolner

idl. /Hahn
1^2. i^Hamme: ecbl-A^

^eb. Gtern
IStJ*^*/ Ha3:niex*8chla/:

184* i/'n^Yf

le^. f^^H^rf
güb.

IS$* /Harr
L£l. /Harf
leä. / Hari

j
^eb. RoBe

16^. t/Hö3tcl^orf3t Wwe.

j
geb. 3in,:;rüva

19«. /Hat'enbach
geb. Ba^-e: ndorf

L9i. v^Hattenb^jch

19|* /He.^ür
i.95* /Heger

geb. Leeuwciiden
94^. /Hein
^,95» ^Hein

geb. T<ie9

i^ff^'\

Meti

Tonie

InrT<3

Icjjv^sel

oara

i'rieda

Helene

tiuliüs
Ketti

In^^e
/idoif
ZMl

Elsa
Kva
Hermann
Hago
Klara

Marianne
Sie^;fri3d
Wclff-Josef
Anna

RhadewLübeeke
f^Unsl^Aesti.

Rhrfden/Lübecke
Müns ter/vVestf •

Varrv^l/SulJn^en

jüren«n

Bremen
•

Bre ueh
j^etrc:;'

Iiea3t<-adt-Gü(; üii 3

uildeiiheiin
i

Tschita

Czariiowitz

Bremen
iireiciiu

Aixr|^ch

Brefiiien

Bremen
Bremen
Brprren
ilarDurg

We

We

:jner/08tfr.
3te/üsnabrück
ner/0?tfr.

Duintien

ir 4. + o rr '

Alfred
Ilse

t> alias

David
Bernhard
Bernharfi -

Helene

Ruth

Jenny
Iwan
Bern ha ra ine

Sü;)hie

ffOritz
Sief^füond
Kath

Hans
Lu)ois
Kita

.-:ii

Thekla

iSie^^round

iirich

Luc i e

H^nß -Günther
Sierniund
Grete

Klsa

I^athilde

'JrüLila

Nathan
ivatbilde

AdoK
f rieda

Fran kfurt/>iai n
Maanheiai

Müjafetor/v;?ea;tf

,

nvtm*"^1.

Tscn^rnobul
juelm^nhor at
Wildes' aasen
ilrcAÄld

»«i+iieshat^eh
^v i Tr^b 1h ^^;^^. en
DeliTßnhcr st
H.arpatedt
Brbr^en

^deshauaen
i/Catfr.

f

Till öl 3t
V^ilqfeßh-usen

8üCk '

Deluieuhoreit
BliiJenthal
Beirnbvirg

I

i31urienthal
Hildei^heim

!i'jd>i ha af:en

Syfke

Dierdorf

^^icj^rot

lianfiüver

Wegf^iedt
«f

IIalian^u

/(
Ha^hcTver
Delrienhürst
DalffKi nhoi'dt

HAttin£;en
Bremen

14.|l1.8o

8.1 7.85
21. 3 .83

'

\ p
3o.'$.75
24. $-79

14 . 4 • ^5 Wilheliraöhüvener str

.

Parkst^. 1
vvilhelk aha venerStr.

Keplerit: . 36
Keplerfitr. 36

i

\

»ilbelicsiiavenei'str.
Contrascarpe 93

2. 4.58

29. i.29
Q. 5.85

\

"*ilheliDHh'dV«ner3tr.

J •

1.

27.

^1.

3i91
r

4
i

*.

12.37
*

19. I.p8
22. 5.55

' 2.11/33
29.12198
le. 9/. 00

27. !j;.89

6. 9I/2I
27.12217
.11.
2o.

.96

.11

12./ 1.87
4./ 1.98
6. 2.88

" 4.XE.19
vl9. 1^.08

.0.* 6.82
s: fei 92

30.
21.1,
15.

f. 73
.19
w82
.63

;il./9.27
a5.fl. 25
il6./7.23
jlo.18.77
3.y6.81

i 1*1
' 5 4

21 i"

f

S2
G.i;o
4.14
1.21

5.26

4

6.1|2.ol
2 oV. 13.14

6.12.*o
17. |4.79

23. 7.74
29. |.u5
14.1^.05

5U76
30.
2ö.
23. 2k 81

r

17. ll87

3. n 96

•lo. 7^24
21. 51.76
2. iLei

19. ^.72
lo. 3,81

i

Gen. ijiiäendürffütr.
Hu./.büldltatr. lo.
Ilaßil) >ldltötr. lo' .

v.V< ii,;e iK^ha v ei'.e i- at r

,

.«oiristrklo

ilauffnar][i3inMhler.kanp 5
Kaufruanpsßiühle nkaci ^ 5

KaufmarvrismlihlenKaBip 5
Biobriqhert^tr. 7
Biebriöböjc'etr. 7

biebricher ötr. 7
iiKdeshqimei' atr. 21 ,

Wiesbadener et r. 3o
liiarstK 33
löarotr* 33

Biebriiherstr* 7
Borna

1

Rydeshe
EUdeahe

üathilc ün3

iißerötr. 21
iüieratr^ 21

mos
mos.
mos.
mos

.

ffiU.S . I

mos •

fflOG.

mos

.

mos . !

i

u^. . 35

Warnek€ ngang 6
Vvarnchcngaiig 6

<.i,.|

--•n.-

atr. iQ

An de!r ^»ide Iq
Warne kengang 7
Adairaiätr. 23
AdiTdralütf. 23

Adiriralstr* 23
Ad ai x*al r5t r • 2 3
Warne ke ngang 5
Warnokenr^ang 5
Warne kein^üiig 5

••».^

evr
ev.

V

;i
i

\

"Ifedö.

tt03.
I

it^os. :

mo9

.

7.84 üddiiiralisir. 23
3.83 ÄdniralBtr^ 23

WaX'nck Jri^iang 5
Ve^^eBcidk, üandßtr.
^tJe^es-dx:.. S^^ndstr.

1
1

Blumen
wilhe

\ fiaos.f

moa ./

mos 4
\mos^
Imosi
»

• *

008%

\ f

^OÖ'.
m^a^^.

\^

moB.

BiK.

K.

-«*?

.. ,^*' -^f^

staditl
ü

Ve.'^^es?^ ?k erstr. 41
Blume n :ha 1 ^ B 1 am. nst r . 26mo ö

•

BluH.en^hal, Blomenstr. 26: mos.

hal,Blujfie nstr.26moi
havene .ütr. 3 mojliiahJi

ta%

^ • • '!•

' 't

Cii.

t

-.1.
D.ljt.

i

E.ll.

•* .1'- .

D .p

.

{

i^*r rinz-. ^i s s st r . 1 1«
Grc pel : n^^ er ae ich 5o
Gröpel.n^ erdeich 5o

-

Grü .el;.nt£urdeich 5o
Weüterfetr. 28
u est er et r. 28

dcnspichSodcnsfcich 3

Utbreiiiferatr. 184b

ütbrexicrütr. 184 b
Scharnhorst stf. 121
ücha rnlior tat r . 121

Bornatr. 5
Bornötr. 5

m[)S.

mDs.
mos.

mos.
mos.

D.R.
B.Ji.

D.H.

^# ' *«. —.-» V**



Y

tor B' rg

ILahn

Adolf
J ohanna

1

Eduard
Blna

Kosenbach

Erilling

Heinrich
Lery
Margot

2 ata
Golda
Oskar
Selma

6#^einei2iaim Alfr«d
7*^BeiÄeaann Iwan
8««/H3ideAann Irma

geb. Löwenstein
9»^H3rz* Alfred
o^/Perz

geb.
l^^erz
2 •/Herz

^ geb«
3. kfierz
4**^erz

geb.
^•^Herz
J5 . /Her z

f7#/Hcrz
I

geb.
8 ••'Herz
|9#«^Herzbcrg
b.vHerzbei(j
iL. /Her aber ci

geb. Löwenöte in
•/Horwitz *we« Jchaime

geb.' Ginsberg
|3.<^u.rwitz
./de Jonge
/fe Jonge

6 ./de Jonge
geb. Ferche

7•/de Jonge
e. K^de Jonge
9. /de Jonge

/geb. -Polz
o.^Uoöetha
1./Josephs Wwe.

geb. Birnbaum
2.*^Joseph8
5.*^Immeimann
4 .^tJakabowiczÄwe Selda .

geb. Ei'aismann .

5./'Idzkowsi3 Hina
6.1/Katz «we# Henriette

geb. Bosenberg
7.*Xellar laedör
\ ./Jtell*r ^ Paula

gebr. Ädl«'
^'•^le;

geb^ Goldberg
o. /Krimmer
I. /König Wwe«

geb. Brettler
2.^töni£ •

J.^rönig
4./£ri8a
5**^K:ri83

geb. v.d. Walde;

it /Landsberger Pritz
'•/Leee^er
»• Levy,
' • /Levy

Bottwin

Kdith
Arno
Gurt
iälvira

Elise
Simon
Hebt^eka

Cäcilie
Köae

•»Vilhelm
Paul

x^€$

211y
Frieda

«

Äelani
Bernhard
Abraham
Hinderina

Hugo
Arthur
Regina

geb

•/Levy
'•/Levy

geb. btein
•/Levy
./Le\vin Äwe#

tob. Hanlet
cvenstGin

t./Lövenstein
geb. Grosa

*./Lc' Aenber^
I./Lö; enberg

geb. Adler
'. *^Lcwenh ar :it

ii-rich

Alfred
Hiideea d

^ eme r
Ida

Arthur
f.f^;rßarethe

Julius
ielma

Leo
HilcJe/xrc

03

./Lvjvwenhardt
geb. Frankenberg

. / r.ö vve n h ara t r.'!a rxi're d

• /Löwenharüt
• • «^c'Aenhardt
,./Lcwenhar t

I
geb. Fhili

ii'Lcwenotein
•^/L^wenGtein
l.^Löwenstein
r^^/Löwonstein
\'geb. Stern
'/ii'ir.cnoteln
• ifLöwen stein

• r^ob. Jacobsohn

Günter
Max
Henriette

Herbert
LiHbeth
Siegfried
liora

Lcuie
Henny

Wildeai^asen
OsterK/iiz
Obercötirchen

Aufflufnd

Hitterhude

Aumi ind

jb'reudenheim

Aumutod
Hof/feasBel

Aomuhd
Blumenthal
Gambinnen

Aumi
Sachslenha gen/Sch
SachBnhagen/Sch
Bri/ikum

fihaden

vV als rode
We^entir/ie«r
WeeneiJ
HalWSaale

Weener
W eener
Leer

Neustadt-Gcdens
Hildesneim

Jevor
Windau
Lo z

/Lettl.

Sokoly

Qroshafeia.
KellribhJtStadt

Liegni-pz
Eolome

r-elmenhorst
Deloienior.'ijt

Styj
Emd en

^rankfu
DUsterb
Hheydt
Tremen

t/H<
ck

Klberfeld
Bluiner)tfcial

Beckum

Auounc
Schötmiir

Bier hotz
Zie/iejqpuls

Reh DU
BrenüDi

iiasei

YStc\{' rf

Erempn
Breiifen
Ob.nener
bteTr.cri.e

Lavifelsloh
Lav^lsloh
Sykp
O3t0rcapr;eln

i

LaviFjlsIoh

i

'

24. 7.86
28 . 1 . 8?
II. 12. 97

\
23'.ia.8o
21'. 81.84

2. 3I75
20. 4J75

23. 8 178
lo. 5,99

29. 11*20
22. 5.199
21. l.io"6

21'. 9.ai
13.1o.!B4
25.11.178
05. 8.84

rfchamhoratstr. 121
ifelolstr. 27
Paldatr. 27

Brie,

B:

BriB.

ürm.

Brm.
Brffi.

BriB.
Park
Park

•Äumun'i\,Carten3tr. 19
•AUjaundLü-artenstr. 19

•Aumijidl Johanneastr.
AuuiUnu

,|
Johanneastr.

-Aumund J ßaitenatr. 4

-Aumund jGartenstr. 4

la
la

I

»Auxaund l

Str. 1 (

Ciai'texistr. 19

Htr.
!

Brm.-Aaaiuixcl|, Gartens tr. 19
tTihors lötr. 121.

bachotri. 33
bachstri

Schy
Ross
K08S 33

2o. 5.l8 Tarka tr. 1

25. 5.41
3. 2.lir

18. 4.42
3,

4.3J8

27. 1. I23
9. 5.74

11. 4.86

lo.lo.f?;,
25. 3.ß&

2o. 6J80
25.1ü^94
14.1oi96

12.1]/.o4
18. 7.82

24. 9.81
25. /9.02

7.1 2.05
11. 1.97

5.

18,

7
6;

4.
3.

31.
21.

15.
12.
2o.

17.
4.

2-3.

7.

26.
27.

19.
31.

5.
1.

16.
2o.

16.
20;
3.

lo.

5.34
7.3t
lo,88
4.88

3,96
IL2.84
i 1.82i.
^u.81'

i.1.08
J8.94
il..o4

!6.31
I7.7O

!9.K1

p.93

b.74
?..83
1

2.04
l?.o3

i

4.34
'i.37
Q.76
4.79
1

'

ia.25
4.22
7.89
3'. 88

28. 5.84
22. 6.96

Prar.z-Liszt^tr. IIa
Brffi. *Vet^e3a<;k, hafonstr. 23
ßlsaaaeratri 114
ElsaseerBtri 114

Hafenstr.egesack,
Vegeö&ck,
Vegeauck, Hdfenstr.

Hi

Rembraud tatI
ReJBbrandtstx

xenstr.
23
23
23

25
25

Hembrand tstr. 25
Viilh.eliD.3hHvoiierst r. 3

Hastedt r H* rot. 334

HcimboldtatrL lo
i'runa Lisatetr. IIa

-

Rembrandtstr. 25
Rembrandtalir. 25

V,

Am Wall 76{

Wilhelmüht^^vanei atr. 5

/
.

sVilhe lüishjiv^^nerdtr. 3
wilhelmöhive ter st r . 3

Leninist r^ 7
Löninß;9*r^ 7

V/ornstr.
Gr. JohanTiisstr. 85
WartbiiTgivtr. 31/33
*Brtbu^fc^^^ j r . 31/33

tr. 31/33
l^lunervjtr.
lufnenntr.

«Vartbur^ B

Blu.'ne -th-

ßlUHienth
26
26

Bluflientha!., BluTjenAr* 26
laarntt. Yilt

»

Gr. JohariäiBStr. 8t>/87
Gr. t]ohannit38l:r. 85/^7

I

Koh]hcSeritr. 6
Kühlhbkeritr. 6

LöningBxrl 3
Lönin^c^trl 3

i

LbninjHtr^ 3
•"

icrii ig^trf- 3
DonauQtr.l 59
üunaastr.! 59

f

Neueno!.r.l 65
Neuen atr.l 65
Auriohoreftr. 5
Aurich er r>^r. 5

üeuenirtr. 65
Heuens r.; 65

moa.
mos ^

mos.

S^fos.

mos.

moa.
mos.

fflOB «i

mos./

mosi
mos«
moa.

mos.
mo3.
mos.
mos.

mos

.

mos.
mos«
1|0S.

lios.

1

i4os.

r^os .$
mos .

m6s

.

mo^.

moä.
mos\.
mos-

:i
nioa

fflCS
!

1

mos i

fflOB \

mcj^.
mo^.

mos.
mo]ß.
mo3

.

"•

i

mos'.

ffiC s'.

mos.
mos»

mos«
mos«
mos 4^

mos.
mos.

mo3.
mo8.

mos
mos I

^
1

r

mos«,
rr.os.

mos.
mo ijl.

mJB
i

Hü ü \

mo3f
mo s •

mos.

mos.*
iIi0Q..i

D.E.

D.H.
D.E.

D.B.

u.R.
CR.

D.R.
D.fi,

D.R.

r.R.
D.B.

D.H.

D.E.
B.R.
D.R.
D.R.

D.R.
D.R. -

•

D.R.

D.R.
L\R. •

D.R.
staatl.
D.R. ;

staatl.
r.R. '

D.R.
li «K.

D.R. ,

lölen

Polen ;

Idlen
staatl.
a.taa 1 1

.

-

1

.:'<

D..,H

i'.;k

L.l
D.R

D.ll

D.t

D.H
D . K

D.R
L.. E

D.l)

D.r.

u

.
Blatt 3

#•ilW



Ruth
Silla
Frieda

Julius
Salomon
Berta
Euth
Hosa

^olf
Ilse

i emd
Jenny Edith
Ruth

Luzi
»>.,—

,^*ilhelin

Julia

^talter
Po3a

Heinz
Kurt
Lotha
Hugo
K>eta
Slla

261#^ Löwenstein /Johann
2^62*#^Xöwenthal Arnold
'265#iXJ*öwenthal Ilse

geb^ Friedenann
'64*-^Löwenth3l gesch^Hilde

.

geb. Lesaer
'^5*'^Löv7€ntbc?l
2€€#-^Lundlcr
^67»*^Lundner

geb« Kroi afT'ann

268# t'Lundner
^€9*«^itAr(^ner
^57o. vLundner
271**i*undner
'272#^i-us tf^arton ^

geb. Bobkier
If273«/ L^^tgarten
;274# 'Lust^f^rten

geh« Bern ey'

•

r'275 • -^Lu^ tg^rten

p^2tfi w;|jUstgrirten
727B* {Manne
|/2T9^^nne

gub# AÄler
If 28qi^:^ehr^3Ut
1/261 • (r>'ehrt ut

geb« LoewetibauxB
M82*/Kenkel
283./5?en>el '

geb. i^osenb ;om

285 »/'Henkel,
2o6^^Iiieyer
287V/?Reyer
SfB8* /Meyer
289«>^i'^eyer ^we*

geb* Cohan
Sgo.-^eyor
2^>#^Seyer

geb. f^äyer
2915*»^*'eyer

geb. Clnßbeig

^b. Meyer
2^i«^^eyer
£96* /Speyer

^eb* Cohen

296#f^than
geb. öelig

Iv 2 99f*^ Sathan
^oö^i/Haufnerji

': !5ol. /HeubluiB
^.eb« r enberg

3o2#/??eublum
3o3**^-<5^blam
5o4^/r'?eablum
3c$./Reagurten

geb!^ Cohen

V 'Neitzel
^

^.y-ieumann i:^9nt.
> y/ Neitzel geb. H

?.*^eu.T»ar»n gent.
^eit^ /

31o^be rtr^eTe r
311.V Obermeier

geb. j/eichrranh
3l2.rCrl.ach
3i3./0rba4h

^eb. Arie

geb. Heumann
316.y Orbach
317*/ihilipp3
318#*^hiliT^ps
3ii#/?hiiii)p8
320rrPlatzer

Heinz
Sophie

Paula

Ruth

3E«/>-'

G

Bernhard
Benny

Hermann
Betty

Kva
Gertrud
Beitha

Ruth
AI L*: rt
Si^fried
Mielitta

IlSG
Arthur

ir

Hebecca
erz

Juliue

fritz
r.uth

Aron
Gerda

Emil
Kuth

y^arion
Bosalie
thuj:o

Alfred
Josef

A
Syke
Vegeback

16. 9.
13. 3.

RoteAburg/H. 16. 5.44

12. 8.95Kau,

Veeieiiack
Haibtrsta^H
lOdz

Hcilber Stadt
rsuRdt
•otiidt

rialb€
Halbr
Bremen
Zarsiyn

I

Bo^a

»

21. T.ko
5 . 2 .K 6

18,11.(99

9.1li26
I6.I0I27
9. 3.55

lo. 4181

10. 3 • 00
Karbäoh/Bay. 27» 6«?7
/ » 1

'
•, ". -

I
^

Drenen 24 .lo.^^
liretTien !• 6,;35
brBffibn 17 •'^•1^2

£:ellticbsstiicit35^ 2,91
f •• '••. :...-^'

«UnsWrtoei 26.7.51
9. -ä.^g

12. 6.^o
2. 3.95

8. 3 .23
31.1^.äo
4.1c .#
6. (.43

22. l.to
11. 7.1^

Neuwied
I >

.

•»
;

tllder. scheid
LOt^a

"Leer
Leorj
fclumenthal
HannlSfetinden
Delmenhorst
ftsnt: t«
Bremen
Hasibirfe
Hamh irg

Aachen

ii^esterstrt 28 '

Rembrand tiBtr. 25
Hernher ti;|tr. 25

franz Li^ststr. IIa

Franz üifztstr. IIa
Hröielinitr liee.etr. 167
Hastetites:^ Heerstr* 334

Hastedtek* üeerstr. 334
Haötedter Heerstr. 334
?lastedtejr Hcergtr* 334
Hastedtör Heorstr. 334
Bach Str. 75

Bachs trJ 75
Bachs tr. 75

Bache tr. 75
Bachstr^ 75
BachatrJ 75
i^embranc tetr. 25
Rombranctstr. 25

Faulensir. 132/34
Pai#5lnsiir. 132/34

Hemelinient iiabnhofntr« 16
Hernelimen, BahnhofstTf 16

Hemelintien, BahnJ-jcf i^tr.

Spdenetich >.

Wipsenslr. 2
.^ieaenöllr. 2
Isa atrl 33

16

General Ludendörffötr. 37

Dierlfdorf

Halbtrstadt
Scharmbeck

Broitpn
ünni

'

Breden
1eter 8bürg

19^l2ie:j
54 o5

•:?'•

>-*-•

4. 7414
25. 9489

1-. 2.'22
24.12J78

«ilc eshauaan 24. li!o6

1'

Bremen . 22, 2 .»25

Br-3i[en 16. 2.|3*7'

Breien 16, 4.|55
Reu* t dt-C5- lo. 8.1i
den* T!x3

14V l.{3a
17. 2.94

General tLadenciorffatr. 37
Gienerfil iLadendorffstr. 37

iJoharnhoiratatr. 121

Noräatr.! 2l0

Elsasseritr. 114
£l8asser4tr. 114

Iian;,en9tj. 69
aeneral ^adendorffstr. 27

General iudendorffstr. 27
BisÄrrck^tr. 18
udmiralajr. 23

j

Adniirals
Adffiirelf?

iiB\\

r.
23
3

33!iCk

Veg^sack

Goe3tfcmtinde

Dor

fre

13. 2

26. 9.1
i

\

lo. 4.;o9
15.1o,il:>

I

Adiftirals ir. 2 3
Blsasseritr. 114

Ülsaeseißtr. 114
Vei^esnckl ^'andstr.

Vet:esack t iJcnctBtr.'

Veg-es oklf Cand^^ti*.

WartbarHetr. 31/33
'fartburi;43tr. 31/53

1

1

Ear cenbr^-g,i:e lo. ^üiIbS
f

Ms
I

Kän

3. 4.195=;

%
4. 4*j98 .»

Bremerhaven 11. 6Jl2^
!•

Breren
jDui^bur[j
Lui^bur^
iiykö
P.zeizoVf/öall .19#a^^p2

13V:6.B7

21.12.B0
15. 3.i29

I

GontröGqarpe 93
Contrösdöpe 93

Legion Cjoncorötr. 1

Le^:ion dondorotr. *1

i

ContresQ3rpe 93
T^annken^ang 9
:Lütsoweri;tr. 156
Lützo^erstr. 156
Kohlhökt rntr. 6

^

mos.

ISD9.

mps.
mps.
mps.

\

Ißt 3.

IlOS.

IJOO.

m48.
103.

[OS.

i09 .

[OS.

03.
lOS.

.08.

t03.

i^'^'x"

BJiH.

at^aatl»
st^atl.

at^atl«
ataatl«
st^utl»
et^atl.
_P^ien

3t iatl»
ßt :iatl.

st iatl.
st latl»
at iatl.

ö;;u

.Vi

r4^

ätaatlw

9tHatl.

/

!13.H.
/i>.K.
D.K.
D.h.
D.R.

/ i NT-, -

^

'^J..1 ji^-m^^Li^iTtiuLf^



Bert ha

Julius
leidor

Adele

tgeb* Platz er
/Platzer
geb. Baron

/.i^etzer
./lleesner
•/l'lessner
geb. Powidzer

• iolak ^we.
geb* Gold Schmidt

yioiuk .
Karl

.^Polak^ Siesfried
»yPolbJc Giaela
g^b* KoiTifclom

• i/Uoer >VBlter

,/Hoer Gertrud
ge^.. cchearenfcerg

./P^oer'"

• •^oaenbach

uhosenbach
j[^ent. i aiTiQX

.•^liosenbcick

ijent. iarnes.
.«^'Roaenbach gertt# In^^e

iörnes : . b. vioben
^v^Kos«nbf^;um Leopold
./Rbsonbaam taula

geb. Rathan
9/Rosenbaum ,

Lotti

Reinhold
?^ax

Regina

Julias

i/Rosenberg
cet. üilberberg

.{^ i.Oöeribcii-g

.i^Bcsenblum ^we^
reb. ielczer

.^or>eriblain
p.^'i^osenbluni

.w/T.osenfeld
L-^Iiosonreld

T.

|*^'riosen hal
ii /Hosenthal
Üv'Rosentiihl

^
geb^ iT^^nkel

)^»/kospback ,

>:.<Ec)th3chilä

i
£eb# iiosenbaiÄ

J./Sal.oipon
[•VSaloinon
! geb^ Lünens tein
)• /Salotr.on
5**^3aiiiuel

7. Öelic^^^^''^^

3 ••^\3eHamann
geb»' Seligmann

5. *Seli:g ann
D» 'Belig^ ann
U ,^i3elitri-ör.a

geb. de Haas
2.*'cleii^in3nn
^.*^Seii£ mann
4. i/Silberri.:rg

5* i^Üilterberg^
i geb. Alexander
r^.kfoiiuche
7#^'Sin.che
: geb. Holz
55. -^GiiTichc

S.ySitLche
o.v^Silion •

l.fc^chiachtel »Vwe.

geb. v^iffion

72i^chc.chtcl
3. •Schachtel'
4^i/4:.chf.i tcr.be it'

•5.i/'ocher\ol
£cb. tl^nCver

^e./Scheurenberg
7 f ^oChc uren i e v^

Frieda

Frieda
iilrnestine

Irtn^rard
Toni
Saiöael
Amalie

Arthur
Albert
Ida

iJHTieäe
r

MathilGe

Leoüola
Ella

Urael-A.lma
y.art i n
f'Udolph
Rosa

Alfred
Lrnst
Klam.

pjichel
JOöl
Otto
-^rna

He^ntann
irieda

Johanna

.

Richarn'
l!ax
üara

/.1fr ed
:.ie£:bert
tieöv.ir, .

.iai'la

SO;hj^
Goi^-^ins

geb.- ' nllhauoen
'8;i/':^cheuten^jer£

ge^» Lövvsni'tein
'9*«^3chiller
Jo.i/Sohiller

üdith

Satölie
Bei*tu

Ve^esaok
m -

BerVin

Beutnen
Hof

üambilrg

Kohlh^ke; Str. 6

FelcKtr. 27

-^'eldö^^r. 27
Contreo^arve 95
ContrcGitcxpe 93

>;ürütitr 2k1o

fliOS'.

m )Q9
X

AA^u^^
Older
Olderbam

.NordatrL 21o
Yorkstif. 86

13. %ol-
21* g.o3

,

Bant-f.üfelaln- 23. '/•o5.^,, Yorkstif. 86

ß^^
1 , 1 ^

Frillfe/^:inden 24. p.o6
iVjrdiL'^tt* 21o
Nordsty. 21o

^4 KU^9

• K«

Frill
Hannoyer

Oldenburg
5

,.lten-bur^

5. |2.38
2o.3|o.ll

9. [2.17

6. !l.l3
\
t

26. i4.21Kreei^

Ilöiiniver
Kend*ur{t 21* 7.84

!Jeus1^adtj^vIIbenIL . ß.l5

Ba^-ium

12.1Öi*78

8 • p.8^:

Vegecack
Breinen

Bremen
Erem^ n .

Grosi eneder
Hanne ver

Lremcn
Soeö".
Bremen

7. C.85
14. ?.96

!

25. i.28
28. |.*37
30. 7.83
lo. 12.63

24. ^.92
22. -1.82
12.12.75

Worui^tr. 2I0
iVilholmahavene Str. 3-

..ilhelmshMvener-str, 3

lilaaBserstr. 114 .

.1
Klaas.jei'^ytr. 114

LudenforffBtr. 27
Geaeril Luciendorifstr* 27

Gene al i^udenoorffstr. 27

£lank4nbur£erstr. 26

i»'ranz l-iaztotr. IIa
Thedirwbauae-Btr. 4 6

ThedinWhauöo ütr* 46
Thedinkhause otr . 46
»^ilhelBShavene ntr* 3
v^ilheltßhavenerötr. 3

CharloitcniDtr. 28
Franz llaztntr. Ha.
Frar.a ilfiztutr. ila

iolen

len

ao

Artetn/SHngerölo* j5a2 Fliedojlstr. 41b

üehlilchter?^'
CKas.:cii\

Herilord

Breien
Bei-r burß
KiiKH n
cndän

20* j7.8^

24.12.9)
28.

-L-S-^'-f-jr-*: .

- o^C. •

24.42.34
18. H.3X
Ib. |7.99
28.l!o.9|

Hamaurg

DölrienhOi'st

"renienj,-'

Bremen
itXEjbBT^TiGt
Hustiect

2ni:
: ilojplaw

Znin
Znini
J^ranBi old
Pakofcch

2. ^t-16
5* ^•7B

Znin
Zwini
L'usklichen
Berlin

Uchte
LuDhqr:5t

!

Lerliln
l

Li. pilnk

Lir^piJtik

lo.l]
13. S

5
26.

. oC

.11

.92

.79

8. 9.93
13. l^.'-B

22. 'i.o2
t

I

13. ^--'^

3. |.ßo

r

Feldstr. 27

Keppleiatr. 36^
KepplexBtr. 36 .

Kepple^Btr. 36
aröpel:.ncerdoioh 5o
i^oruHt:'. 21p
riorasti*. 2lü

riebri^'heratr. 7
v^urnkeuotr. b
.-arnke jr^ng 5

larnkcucmg 5
viarnke ißang 5
Le^Miionl c:onc:o)* ar. 1

Leiiioni CondorBLr. 1

Gerh. Loliritr. 35
Gerh. ji olfotr • 35

Gerh. Il.olf Str. 35
üerh.h olfbtr. 35
Viiesepötr. 2

I^ordüpr. 1:10

!iordMti'. 21o
Norc^tr. 21o
V:ejuLi^*f..'CiXra: . 25
Westt^rötr. 28

Gröpijlin^ öruoii'h 5o
r;ort.htr. 21o

Keplkjl'hitr. JG
»

!

K^-orriätr. p

jjorrjsstr. 5

i

I ülött 4

pcs.
moö.
fliOS.

I

[mos

i

imoa.

imoH

iO o

lü^'J .

lOö

Ik O w •

flUÖ.

mos.

05J.

QiJ.

i

jliO'o •

imos.

rD0i3.

0iO s

.

iliO 3 •

mos.

iv . i> •

ü.Uj

1

i

D.i..

« >

LwK.

' i .\:^.

Cfe>

I



^ //Jenny
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Nr. 13 JUEDISCHES WOCHENBLATT Seite 117

F^eßach in Bibel und Ueberlieferung
Das Mahl des Uebergangs

{Aus dem demnächst erscheinenden Buch „D i c

S c h r i f t*', zu verdeutschen unternommen von Mar-
tin B u b e r gemeinsam mit Franz Rosen zweig,
11. Band. Das Buch Namen. Berlin, Verlag Lambert

Schneider.)

Aber zu Mosche und zu Aharon sprach ER im Land
Aegypten, er sprach:

Dieser Neumond jetzt sei euch Haupt von Monden.
Erster unter den Monden des Jahres sei er euch.

Redet zur ganzen Vereinung Jißraels, sprechend:

Am zehnten von diesem Neumond
nehme sich jedermann ein Lamm, nach den Väter-

häusern, ein Lamm auf jedes Haus.

Sind aber im Haus zu wenig für ein Lamm,
nehme ers und sein Nachbar, der seinem Haus an

Kopfsteuer nahkommt,
jedermann nach seinem Verzehr sollt zum Lamm ihr

steuern.

Ein heiles, männliches, jähriges Lamm seis euch, von
den Schafen und von den Ziegen sollt ihrs nehmen.

Und in Verwahr seis euch bis auf den vierzehnten Tag
von diesem Neumond,

dann schlachte es das ganze Gesamt der Vereinung

Jißraels, zwischen den Abendzeiten.

Und vom Blut sollen sie nehmen und an die beiden

Pfosten tun und an den Türstur/,

an den Häusern, darin sie es essen werden.
Dann sollen sie essen das Fleisch in der selben Nacht,

Feuergeröst,

dazu Fladen,

mit Bitterkräutern sollen sies essen.

Eßt nicht davon roh, noch gesotten in Wassersud,
sondern Feuergeröst Kopf mitsamt Beinen samt
Eingeweide.

Laßt aber davon nicht stehn bis an den Morgen,
was davon an den Morgen stehn bleibt, verbreimi im

Feuer.

Und so sollt ihrs essen:

eure Hüften gegürtet, eure Schuh an den Füßen, euren

Stecken in der Hand,
in Hast sollt ihr essen —
Uebergangsmahl ist es IHM.
Denn ich durchschreite das Land Aegypten in dieser

Nacht,

schlage jeden Erstgebornen im Land .Aegvpten, von
Mensch zu Vieh,

an allen Göttern .Aei^vptens will ich Gerichte tun,

ICH.

Das ßlut aber werde zum Zeichen für euch an den

Häusern darin ihr seid:

ich sehe das Blut und übergehe euch;

nicht euch zum Verderber sei der Stoß, wenn
das Land Aegypten ich schlage.

Und der Tag soll euch zum Gedächtnis werden,

Rundreihgang IHM begeht ihn,

für eure Geschlechter ewige Satzung, sollt ihr ihn be-

gehn.

David Leb Magdeburger
Erzählung aus dem 18. Jahrhundert

Von S. K o h n

(25. Fortsetzung)

„Exzellenzleben'', murmelte er endlich halblaut,

„also am Versöhnungstag bei Nacht! . . . hm! . . .

Am Neujahr bläst man zweiundvierzig Mal, das steht

vor die Mühe, — aber am Schlüsse des Versöhnungs-

tages: bu-uh** — Magdeburger gab den Schofarton in

höchst gelungener Nachahmung wieder — „ein Blas —
un aus is! — das steht nit vor die MühM" . . . Wissen

Sie was, Exzellenzleben, sein Sie gesund und glücklich

— ich dank* Ihnen viel tausend Mal für Ihre Mühe! —
soll blasen wer will — ich nit!"

„Aber", schrie der Oberstburggraf ärgerlich. „Er

ist ja nicht gescheit! wenn Er das Hörndl in dei*

Hand hat, dann kann Er ja blasen so lang Er Lust

hat! . . . Saperlot, Mann! Wer die Macht hat, hat das

Recht, beati possessores sagen die Lateiner . .
."

„E guten Tag un e gut' Jahr!" schrie Magdeburger

kirschbraun vor Zorn, den Oberstburggrafen jäh unter-

brechend, — und ohne das Zeichen, das die Audienz

schloß abzuwarten, machte er eine Verbeugung und

verließ ingrimmig das oberstburggräfliche Bureau.

Magdeburger war tief gekränkt. „Wie werden die

Leute über den dummen Kundschaftgeher lachen! Sie

rechnen auf meine Güte", dachte er, wenn auch mit

andern Worten als wir seine Gedanken wiedererzählen,

„ich werde auch diesen unverdienten Spott tragen ohne

mich zu rächen!"

Ein Tagsiebent sollt ihr Fladen essen,

genau zum ersten Tag sollt ihr die Gäre aus euren
Häusern wegschaffen,

denn wer Gesäuertes ißt vom ersten Tag bis zum
siebenten Tag,

gerodet werde solch Wesen aus Jißrael.

Atisrufen: Heiligung! am ersten Tag
und Ausrufen: Heiligung! sei euch am siebenten

Tag,

keine Arbeit werde an ihnen verrichtet,

nur was jeglichem Wesen zu essen gehört, das allein

werde zugerichtet von euch.

Und wahret die Fladen!

Denn an eben diesem Tag habe ich eure Scharen ge-

führt aus dem Land Aegvpten.

So wahrt diesen Tag, für eure Geschlechter ewige
Satzung.

Im ersten, am vierzehnten Tag vom Neumond zu Abend
sollt ihr Fladen essen

bis zum einundzwangzigsten Tag vom Neumond zu

Abend.

Ein Tagsiebent werde keine Gäre in euren Häusern
gefunden,

Denn wer irgend Säuerndes ißt, solch Wesen werde
aus der Vereinung Jißrael gerodet,

seis Gast, seis Sproß des Lands.

Nichts Sätierndes sollt ihr essen,

Fladen sollt ihr essen in allen euren Wohnsitzen.

Mosche berief alle Alten Jißraels und sprach zu ihnen:

Herausholt tmd nehmt euch Schafe für ettre Sippen
und schlachtet das Uebergangsmahl.

Dann nehmt ein Bund Ysops, taucht es in das Bliu das

im Becken ist

und streicht von dem Blut im Becken an den Türsturz

und an die beiden Pfosten.

Ihr aber geht nicht heraus, keiner aus dem Gatter seines

Hauses, bis an den Morgen.

Einherschreitet ER nun, Aegypten dahinzustoßen,

und sieht das Blut an Fenstern und an den beiden Pfosten,

dann übergeht er das Gatter

und läßt den Verderber nicht kommen in eure Häuser,

zu stoßen.

Wahrt diese Rede

zum Satze dir imd deinen Söhnen auf ewig!

So "*olls seiii, —
wenn ihr kommt in das Land, das ER euch gibt, wie

er geredet hat,

wahrt diesen Dienst,

und so Solls sein,

sprechen eure Söhne zu euch: Was ist euch dieser

Dienst?

dann sprecht:

Schlachtmahl des Uebergangs ist es IHM,
der die Häuser der Söhne Jißraels überging in Aegypten,

als er Aegypten hinstieß und unsre Häuser ausnahm.
r3a neigte sich das Volk und warf sich nieder.

Dann gingen die Söhne Jißraels und taten,

wie ER Mosche und Aharon geboten hatte, so taten sie.

Jisroels erste Mizwoh und die 10 Plagen
von Mizrojm

Aus der Z'ennoh UVeennoh übersetzt von

Berta Pappenheim
Vorbemerkung der Redaktion: Wir

freuen uns, aus dem Uebersetzungswerk der verehrten

jüdischen Frauenführerin hier der Oeffentlichkeit die

erste Probe bieten zu können.

Und Moses ist weggegangen von Pharao mit Zorn
und Gott hat geredet zu Moses und Aron im Lande
Egypten, außerhalb der Stadt, denn Egypten ist voll

gewesen mit Sternanbetern, darum hat er nicht wollen
beten in der Stadt, man solle eine Mizwoh tun, und er

hat zu ihnen gesagt: „Ihr sollt eine Mizwoh tun und
den Monat segnen, jeden Monat, wenn sich der Mond
erneut."

Unsere Weisen sagen: „Wenn Israel keine andere
Mizwoh haben sollte, nur daß sie Rauschchaudesch ben-
schen, würde auch genug sein, wenn man den Mond
empfängt, gleich wie man einen Herrn mit Liebschaft

(mit Liebe) empfängt Drum muß man stehen, wenn
man den Monat segnet Und der Mond beweist uns,

daß Gott die Welt beschaffen hat, sowie er den Mond
alle Monat erneut.

Und zu Israel haben die Hunde nicht gebullen

(gebellt). Drum sagt die Gemore: Wenn Hunde fröh-

lich sind, ist es ein Zeichen, daß Elijohu in der Stadt

ist, weil er ausgehargent (getötet) hat vierhundert

falsche Propheten und hat den Hunden ihr Fleisch zu

essen gegeben. Darum, wenn sie ihn sehen sind sie

fröhlich, sie meinen er wird ihnen noch Fleisch geben.

Und Gott hat geboten, man soll ein Schaf nehmen
als Pessachopfer.

Ein Schaf für ein Hausgesinde, und das ist zehn

Tage im Nissan gewesen. Und man hat die Schafe

zugebunden vier Tage bis vierzehn Tage im Nissan,

das ist Erew Pessach. So hat ganz Israel ein Pessach-

opfer gebracht und Gott hat gesagt, wenn es für einen

Hausvater viel ist, ein Schaf für sein Gesinde, soll er

ein Schaf mit seinem Nachbarn zusammen nehmen.

Da lernt die Tauro den Menschen, er soll nicht

übrig Geld ausgeben. Der Bechaje schreibt: Darum
hat Gott geheißen ein Schaf schachten, weil im Monat
Nissan steht: im Himmel

T
Doch soll Israel nicht meinen, daß das Masel (Glück),

der Widder ihnen geholfen hat, nur Gott allein hat
ihnen geholfen und auch darum hat Gott geheißen
käulen (töten) ein Schaf, weil die Egypter dem Schaf
gedient haben. Und man hat das Schaf nicht gekocht
nur gebraten, weil das wohl schmeckt; und man hat

in ihm kein Bein zerbrochen und man hat es auf einem
Spieß im Ganzen gebraten, damit die Egypter erkennen
sollen, daß es ein Schaf gewesen Isi. Und haben sie es

nicht tun können, und das Pessachopfer solltet Ihr

in Egypten essen und sollt gerichtet (bereit) sein auf

den Weg zu gehen. Euere Gürtel sollen angegurtet

sein, die Schuhe auf Eueren Füßen und Euere Stecken

in der Hand.

Es war ein bitteres, quälendes Gefühl, das an dem
Herzen des eitlen aber wackeren Mannes nagte. In

dem Momente schien es ihm, als ob er in dem Kreise

seiner Glaubensgenossen zu ewiger Niedrigkeit ver-

urteilt sei. Er war ein unwissender, ungebildeter

Mensch, inid es fühlte dies niemand schmerzlicher als

er selbst, aber hatten nicht auch Andere, die auch

unwissend und ungebildet waren, durch Reichtum
irgend eine Stelle im Schöße der Gemeinde gewonnen?
Und er, er war — das sah selbst der dumme Magde-
burger ein — doch der Günstling des ersten Mannes
im Lande, und selbst die Huld des allgewaltigen Herrn

sollte nicht im Stande sein, irgend einen verschönen-

den Strahl des Glanzes über sein freudeloses Leben
huschen zu lassen? In diesen traurigen Gedanken war
er bis auf die Mitte des kleinseitner Ringes gelangt,

hier blieb er plötzlich stehen. Er hatte einen gewaltigen

Entschluß gefaßt und schon dieser wirkte beruhigend

auf ihn, und es schien ihm als wenn das kochende

Blut in seinen Adern verkühlte imd langsamer zu

rollen begänne. Er verlieh seinem dreieckigen Hute
mit einer raschen Handbewegung einen kühnen

Schwung, daß dieser unternehmend auf sein linkes

Ohr zu sitzen kam, setzte den Stock fest auf die Erde

und stemmte die Linke in die Hüfte. „Nokem sein^^)

will ich mich nit", sprach er laut, „aber dem Herrn
Primator Frankl will ich wenigstens meine Meinung
sagen, will ihm erzählen, wie mich Reb Schmul Thorsch

behandelt hat!"

10.

Und es war Erew Jom Kipur!^-) In dem Gemeinde-
hause der Prager Judenstadt herrschte, da die Amts-

Rächen.51
)

^^) Der Vortag des Versöhnimgstages.

lokalitäten an diesem Tage nur Vormittags geöffnet

blieben, wieder erhöhte Tätigkeit. Wieder saß der

Primator Frankl in seinem Kabinete, als Davkl Zehn-
thomer eintrat und meldete: „David Leb Magdeburger
bittet dringend einige Worte mit dem Herrn Primator

sprechen zu dürfen."

„Er soll nach Jom Kipur kommen, ich bin heute

zu beschäftigt."

„Ich hab' ihm das auch gesagt ,— aber er besteht

darauf, er sagt, er müsse mit dem Herrn Primator vor

Jom Kipur sprechen, sonst könne er an diesem hei-

ligen Tage keine Ruhe finden."

„So laßt ihn eintreten."

.Magdeburger trat ernst in das Kabinet.

„Ich bitt' Euch!" rief ihm Frankl zu, „faßt Euch
kurz, ich hab' gewaltig viel zu tun — was wollt Ihr?"

„Ich komme Erew Jom Kipur", sprach Magde-
burger, „weil man an diesem Tage jenen, die einem

wehe getan haben, vergeben soll, und ich möchte da-

her, bevor der große Tag, der herannaht, anbricht,

auch mit dieser Angelegenheit fertig werden. Ich bin

aber ein offener, ehrlicher, wenn auch wie ich jetzt

leider sehr spät einsehe, dummer und unwissender

Mensch, mit dem jeder, dem^s für gut bedünkt, seinen

Spott treibt . . . Ich kann niemandem verzeihen, wenn
ich mir^s nicht zuvor vom Herzen geredet hab\"

Frankl erhob sich. Es ist etwas eigentümliches um
ein verletztes Menschenherz, die beleidigte Menschen-
würde erweckt den echten, rechten Stolz, und es wollte

den Primator schier bedünken, als spräche Magdeburger
heute ausbündig klug und vernünftig.

(Fortsetzung folgt.)

V
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Und Gott hat gesagt: „Ich will die Bilder der

Götzendiener von Egypten verderben. Ein hölzerner

Götze wird verfaulen, ein goldener oder ein eiserner

wird zerschlagen werden." Und Gott hat darum zer-

schlagen ihre Erstgeborenen und ihre Götzenbilder

in einem.

Warum? Wenn Gott wollte nur zerschlagen ihre

Götzenbilder in ihren Tempeln, wollten es die Egypter

nicht bald gewahr werden, weil sie nicht allezeit in

ihre Tempel gehen. Darum hat Gott zerschlagen die

Erstgeborenen und die Götzenbilder in einer Nacht,

denn sie pflegen ihre Toten in den Tempeln zu be-

graben, so haben sie bald gesehen, wie ihre Götzen-

bilder sind zerschlagen gewesen.

Und Gott hat geboten, man soll den Chomez (das

Ungesäuerte) ausräumen und man soll sieben Tage

Mazzoth essen, und wer Chomez essen wird, wird ver-

schnitten von der Welt. Auch hat er geboten, man soll

ein Bündel eintunken in das Blut von dem Schaf und

man soll damit sprengen über die Tür und auf die

Beistiedlich und die Nacht, in der ich die Erstgeborenen

töten werde, soll keiner von Israel aus seinem Haus

herausgehen, und wenn ich das Blut an der Tür sehen

werde, werde ich das Haus überhüpfen, daß kein

Mensch drin wird getötet werden.

Der Bechaje schreibt: Nicht das Blut hat sie ge-

rettet, nur weil Jisroel mit dem Blut hat das Haus be-

schmiert und haben keine Furcht gehabt vor Pharao,

seinen Gott zu schachten und haben sich auf (ihren)

Gott verlassen, darum haben sie erworben, daß sie

geblieben sind.

Die Wallfahrtsfeste
Ein Gleichnis

Aus der Mappe meines Großvaters *?':£:

Von Willy Niederland, stud. med. et rer. pol.,

Würzburg
„Dreimal im Jahre erscheine jeder Männliche von

dir vor dem Angesicht des Ewigen 1" n:272 C^isrB ^^"^2^

np*?« 'n ''iB nK tust "^s ntr\\

So gebietet heilige Vorschrift. Und so zogen sie

denn dreimal im Jahre hinauf zum Heiligtum des

Herrn, unsere Altvordern, in Erfüllung jenes Gebotes,

allesamt. Hohe und Niedrige, Alte und Junge, Buß-

fertige und Verstockte, die Führer des Volkes und

Fürsten der Stämme und die schlichten Landleute der

Provinzen, die vornehmen Patrizier aus den glanz-

vollen Städten und die armen Feldbauern vom Rande

der Wüste, alle einmütig und geschlossen dem einen

Ziele zustrebend, das hoch und erhaben in den Him-

meli- *3f?rTag^/d./^^^'d >yenn die Massen, die Tausende

vollem Schweigen und feier.icher Ergriffenheit, durch-

schauert von der Stunde heiligen Geschehens an hei-

liger Stätte, den Tempelberg emporstiegen, wenn die

Augen leuchte en und die Lippen zitterten vor der

himmüschen Allgewalt, die dort ihren Sitz hatte —
dann schien sich die unzähUge Volksmenge in ein

einziges, tief in Gebet versunkenes Wesen zu ver-

wandeln; aus den Hunderttausenden ward e.n Gesicht,

ein großes und mächtiges Antlitz, das da leuchtete

und strahlte im Lichte des Ewigen ....
Es war ein inneres Erlebnis ohnegleichen. Aber,

so fragen wir uns, dreimal jährlich verließen unsere

Väter ^Haus und Hof und trennten sich von ihrer

Arbeitsstätte, um die heilige Wallfahrt anzutreten; der

Bauer ließ Pflug und Egge stehen, der Schmied Am-

bos und Blasebalg — und das alles dreimal im Jahre?

Mußte nicht unter dieser dreimaligen Unterbrechung

das Gedeihen des Landes und das Wohlergehen sei-

ner Bevölkerung leiden, fragt der Zweifler? Hatte

nicht auch schon ein einziges Mal im Jahr vollauf

genügt, murrt der gewohnheitsmäßige Nörgler?

Antwort gibt uns ein Gleichnis.

Ein Kaufherr hatte einst einen Verwalter, einen

jungen, begabten Mann, den er sehr lieb hatte. Aber

der Verwalter hatte einen großen Fehler: Er liebte

das Vergnügen und den leichten Lebensgenuß so sehr,

daß er oftmals im Taumel des Genießens seinen

Beruf vergaß und dessen Pflichten leichtsinnig ver-

nachlässigte. So war es denn kein Wunder, daß

in seinen Büchern mancherlei Unordnung herrschte

und durch seine Nachlässigkeit häufig arge Schäden

verursacht wurden. Einer ordnungsgemäßen Kontrolle

seiner Arbeitstätigkeit und seiner Bücher durch sei-

nen Herrn wußte er sich stets durch allerlei Aus-

flüchte zu entziehen, und so beschloß denn der gutige

Kaufherr, der den unordentlichen Verwalter trotz allem

lieb behielt, ihn auf besondere Weise zu genauer

Rechnungsablegung zu zwingen. Er sprach also eines

Tages zu seinem Angestellten: „Rüste dich zur Reise,

mich zu begleiten; wir wollen beide in die Haupt-

stadt fahren, wo man jetzt große Feste feiert und

wo wir uns deshalb weit besser vergnügen können

als hier in unserer kleinen Stadt. Zur Vorsicht aber

wollen wir auch unsere Geschäftsbücher mitnehmen,

vielleicht können wir sie da oder dort gebrauchen."

Der Verwalter war natürüch von dem Plan begeistert,

wußte er doch, daß jene Stadt voll war von Stätten

des Vergnügens und Genusses. Der Hinweis seines

Herrn auf die sich eventuell einstellenden Berufspflichten

kümmerte ihn wenig; er dachte nur an die bevor-

stehenden Genüsse. Als sie aber in der Stadt an-

langten, da führte ihr Weg zunächst nicht in eines

der zahlreichen Vergnügungslokale, wie es der junge

Mann gern gewollt hätte, sondern sie gingen zuerst

auf Geheiß des Kaufherrn mit ihren Büchern zu den

Kunden und Geschäftsfreunden in der Stadt. Und so

hatte denn der kluge Herr seinen Untergebenen da,

wo er ihn haben wollte: Es mußten die Bucher

durchgesehen und abgestimmt werden; die Fehler wur-

den entdeckt imd verbessert; die Unstimmigkeiten be-

Einc Okiavhandsdirift der Haggadah

Unter den illustrierten Hag-
gadoth nehmen die Handschrif-

ten, die nicht dem Typus der

Amsterdamer Druckausgabe von
1695 folgen, schun wegen ihrer

Seltenheit einen besonderen Platz

ein. In Oktavformat ist eine

solche Handschrift eine beson-

dere Rarität, die nur selten vor-

kommt. Dem Venag J. Kauff-
mann, Frankfurt a. M. ist es

geglückt, ein solches Exemplar
aufzutreiben, das 1730 von
Nathan ben Samson aus
Meseritsch in Mähren gefertigt

wurde. Es handelt sich um
eine äußerst sorgfältig mit Buch-
staben nach Amsterdamer Art

geschriebene Handschrift, die,

wie sich aus dem Titelblatt er-

gibt, der vornehmen Frau Bilah

gehörte. Wir sehen: hier das
Fort'äumen und das Verbrennen
des Ungesäuerten, die verschie-

denen Segenssprüche. bezw.
deien symbolische Handlungen
an dem Fest, das fragende Kind,

den Lobsprüche .»^a). enden Haus-
vater, das Wunder des Schwer-
tes und des Stabes, Rabbi Jose

den Galliläer beim Lehramt,
schließlich die Verabreichung
von Mazzoh und Moraur durch

den Hausvater, den königlichen

Sänger David und den Haus-
vater beim Schlußsegen des

ersten Teils. Ein Bild der Fa-

milie am Sed rtisch leitet das
Tischgebet ein; dieses einzige

Vollbild i-t besondeis wegen
seiner charakteristischen Typen
von Bedeutung.

Diese prachtvolle Handschrift

besitzt noch ihren alten Einband

mit Goldpressung aus der Ent-

stehungszeit und die lederne

Buchhülle. Außer der ganz sel-

tenen Uualität und dem tadel-

losen Erhaltungszustand kommt
hier auch nocn eine Voll?^tän-

digkeit in Betracht, die bei heb-

räischen Handschrifteil zu den
größien Seltenheiten gehört.

Unser Bild entstammt dieser

Tivrnr^K
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seitio^t strittige Posten geklärt, versäumte Eintragungen

nacHgeholt, Differenzen behoben — kurz, erst vyurde

alles in Ordnung gebracht und dann, erst dann durtte

sich der junge Mann dem lustigen Treiben der Menge

hingeben. .^ ., , -..

Soweit unser Gleichnis. Begreift ihr nun den Sinn

der dreimaligen Wallfahrten zum Tempel des All-

mächtigen? Der Körper des Menschen ist jener un-

ordentliche Verwalter, der sich nur zu leicht den

lockenden Lebensgenüssen hingibt, seine Pflichten ver-

nachlässigt und der Kontrolle über seine Handlungen,

der „Rechnungsablegung" über sein Tun und Lassen

stets aus dem Wege zu gehen sucht. Die Seele aber

ist jenem gütigen, verständigen Kaufherrn gleich; denn

sie Dn« njsr: p*?« nr- ist es, die, in immerwahrendem

Widerstreit mit dem sündigen und erdgebundenen Kor-

per Hegend, diesen zur Rechenschaft, zur ,JRech-

nungsablegung" über seine guten und bösen Taten,

über Recht und Unrecht zwingen will: -C^Ein pprn

Die drei Wallfahrtsfeste aber, vom Ewigen se.bst in

seiner unendlichen Liebe zu seinem Volke cmgesetzt,

sind die Grundpfeiler, die die Seele in diesem ihren

Wirken stützen und fördern; denn an ihnen zogen

alle Männer Israels nach Jerusalem, auch die Ver-

stocktesten und Sündhaftesten unter ihnen, wußten

sie doch, daß ihrer eitel Freude und Jubel in der

schönen Stadt harrten. Doch wenn sie dort angelangt

waren, so zeigte sich ihnen als erstes und erhabenstes

die Heiligkeit des Allherrschers. Sie sahen den stol-

zen Tempelbau, hörten die frommen Gesänge der

Priester und Leviten, fühlten tief im Herzen erschau-

ernd die Nähe der heiügen Majestät des Ewigen: —
r"?r nsr":^ i*:^ n:i:n3i n':^^^ r^n «^p it iqdV und es ge-

schah das Wunder der Entsühnung und Erlösung.

Bemerkungen zur Pefeach-Haggada
Von Jacob T i e d e r , Berlin

^^.j a^s^iK rxr "17 '"fSCO Dem schriftkundigen,

aufmerksamen Leser der Haggada N^rd es nicht ent-

gangen sein, daß der Ausspruch des R^Gamliel m der

Ha^^ada eine ganz andere Form und Begründung hat,

wie in 'n n:TO B'T p-ia a^ncs. Da uns nun der

mi-r n-rcc einen anderen Grund für r:::?^ n'^^r« angibt,

so müssen wir daraus schließen, daß es in Wirklich-

keit mehrere Gründe für diese Mizwa gibt. - Nach

dieser Feststellung ist es auch schon le^-hter zu ver-

stehen, daß nr^^ n'r^^r« rii::n eine Sonderstellung m
unseren Mizvvoth einnimmt. Während namlich bei-

spielsweise die Mizwoth Ssukos für alle 7 Tage glerch-

bleibend Gebot ist, ist uns Mazzo nur am L Abenü
zur Pflicht gemacht, an den übrigen Tagen essen wir

ja die Mazzo nur deshalb, weil uns das Chomez

verboten ist.
., , -, ^ ^

Alle diese Schwierigkeiten werden m. t. in ° ^ - ^

behoben. Es heißt dort T "ts bezüglich der Mazzo:

der Ausdruck 'W an»^ soll uns emfach auf die

Mizwo hinweisen, ^sicht* auch n"% VC; S'"' r\^üV) daß

es ja schon den Juden in Aegypten vor dem Auszug

verboten war, 7 Tage Chomez zu essen und es ihnen

anheimgestellt war, Mazzaus zu essen. — Auf die

Mazzaus Mizwo, die wir am L Abend essen müssen,

weist uns der andere Ausdruck im selben Vers hin:

p7Enn, ferner cn::^ pnKo "inKX ar n« -nrin tra*?. Auch

in der Art, in der die Frage des Rabbi Gamliel (siehe

oben) gestellt wird, 17 m't:, kann man erkennen, daß

der Verfasser unseres Haggada dadurch auf die Mazzaus

Mizwo anspielen will.

Auch für unser tägliches Lel>en können wir vom
Pessach und seinen Geboten vieles lernen. Unsere

ganze Lebensführung, wie sie sein soll, lehren uns

nnr:i n^r2 noe.
Beim Pessachopfer war es eine primäre Bedingung,

daß es in Gemeinschaft verzehrt wurde; war die Fa-

miliengemeinschaft zu klein, so sollten sich noch Fremde
beteiligen. Hierbei waren der Stand des Einzelnen

sowie seine Ueberzeugung vollkommen nebensächlich.

Es genügte, wenn er ein Jude war.

Die Mazzo, die nicht einmal gären darf, das

Brot der Armut", ist der deutliche Hinweis auf die

notwendige Bescheidenheit. Protzentum, Ver-

schwendung und eitler Tand sind eines wahren Juden

unwürdig. Weitgehendste Rücksichtnahme in jeder Hin-

sicht, vornehme Gesinnung, Schlichtheit in Handel und

Wandel gepaart mit einer ehrlichen Ueberzeugung,

die zwar mit Konsequenz verfochten werden kann, aber

auch andere Ueberzeugungen gelten läßt, dies sind die

Eigenschaften, die den echten Jehudi kennzeichnen.

Das Moraur will uns nichts anderes lehren, als

mit den Bitternissen des Lebens fertig zu werden.

Es soll uns ze gen, wie man auch das Traurige und

Bittere mancher Situation gefaßt und ergebungsvoU

ertragen kann. Unser großer Lehrer H.llel hat sich

auch hierbei wieder als Lebenskünstler gezeigt, indem

er die Lehren des Pessach-Mazzo-Umoraur verbunden

und beherzigt hat. ^.n^z D'?riKi inDi n::^ -p-.r n^r. Auf

Grund einer solchen Lebensweise können wir auch

den Anspruch unserer Weisen s. A. in der Gemoro
richtig verstehen: r^B «"^ «"^1^- «"i^ ^-«= ^^'^- ^"^

Ein Mensch, der die Ehre und die Würde eines an-

deren Menschen zu schätzen weiß, ein solcher kann

jeder Zeit einem Mitmenschen begegnen, sei es um
einem anderen zu helfen oder Hilfe zu erlangen. Ein

stolzer, eingebildeter Mensch jedoch, der ül>er anderen

Menschen zu stehen glaubt, ist nicht fähig, in einer

menschlichen Gesellschaft zu leben, er kann seinen

Mitmenschen nicht begegnen, denn er geht ihnen ja

nicht auf halbem Wege entgegen. Er gleicht dem
Chomez, das gärt und treibt, sich selbst und die. an-

deren schädigend. ^ i.- •

Mögen unserem Lehrer Hillel recht viele Schüler

erstehen, die es sich zur Aufgabe machen, Achduth

und Scholaum auf den Schild zu heben!
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palästinensischen Grenze erhöhte Aktivität und haben
ein christliches Dorf nahe der jüdischen Kolonie Me-
tullah niedergebrannt. — Die Regierung hat die Ver-

ordnung, nach der Juden aus dem Grenzschutz-
korps ausgeschlossen sind, wieder zurückgenommen.
Am 1. April wird der Oberkommissar die Vereinigung

der palästinensischen und transjordanischen Schutzkorps

vollziehen. — Die Regierung setzte eine Kommission
zur Reform der Zehentsteuer ein, die in ein Grund-
steuergesetz umgewandelt werden soll. — Pro-

fessor Franz Oppenheimer ist in Palästina ein-

getroffen, um die landwirtschaftliche Kolonisation zu

studieren. ~ Lady Samuel wird am 8. April die

Landwirtschaftsschiile für Mädchen in Nahalal zu-

sammen mit Professor Weizmann eröffnen. — Die
Universitätsbibliothek erhielt weitere wert-

volle Geschenke aus Frankreich, Italien, Rußland, China

und Amerika.

Ein bekehrter Antisemitenführer
Der berüchtigte Nationalsozialist JuHus Streicher

hat noch vor kurzer Zeit mit dem früheren Oberleutnant

Walter Kellerbauer gemeinsam antisemitische Het/rei-

sen durch Bayern veranstaltet. Nun haben sich die

beiden Freunde getrennt und stehen in heftigster ge-

richtlicher und publizistischer Fehde gegeneinander. Da-
bei scheint Herrn Kellerbauer doch einiges von seinen

Theorien in neuem Lichte erschienen zu sein; denn
er veröffentlicht in dem demokratischen Organ Nord-
bayems — der „Nürnberg-Fürther Morgenpresse" —
unter eigener Verantwortung einen „O/fenen Brief*

an den früheren Kampfgenossen Streicher, in dem es

u. a. wörtlich heißt:

„Sie fragten mich — doch wohl nur um mich herab-
zuwürdigen? — ob ich es nicht merkwürdig finde, daß
ein Jude mich als Zeuge lud? Nein, Herr Streicher

Denn Juden waren es nicht, die mich aus-

gestoßen, verlassen, verfolgt, verleumdet und ange-
pöbelt haben;
Juden waren es nicht, die mich boykottiert und
der Existenz beraubt haben und im Elend sitzen

lassen;

Juden, „gegen die ich gekämpf t", waren
es nicht, die mir die Mörder vors Haus
geschickt!
Wenn ein Jude mich als Zeugen lud, so wundert

mich das nicht: Denn dieser Jude kämpfte
offen im Gerichtssaale um seine Ehre, die man
ihm in Ihrem „Stürmer** besudelt hatte; und gleichviel,

ob dieser Kampf günstig oder nicht für ihn ausging:
vor diesem Juden habe ich mehr Achtung
als vor Ihnen, Herr Streicher, weil dieser

Jude eben um seine Ehre kämpft, während andere
Leute ganz analoge schwere Anwürfe gegen ihre Ehre
als deutsche Offiziere bislang ungeklagt öffent-

lich autsich sitzen ließen! Sie, Herr Streicher,

wissen doch, wer u. a. zu diesen anderen Leuten
zählt?"

Rund um die jüdische Welt
Deutschland. Die Parteien innerhalb der Berliner

Jüdischen Gemeinde beabsichtigen, zur Ersparung der

Kosten die Neuwahlen auf den Oktober zu vertagen
und d'e Zwischenzeit zu Verhandlungen über ein Kom-
promiß zu benützen. Der Vorschlag scheiterte in letzter

Stunde am Widerstand der Liberalen.

Oesterreich. Die österreichische Regierung plant,

einen Christlich-Sozialen als Konsul und einen Zionisten

als Vizekonsul zu ihrer politischen Vertretung nach
Palästina zu entsenden.

Polen. Bei der Beratung des Emigrationsbudgets

im Sejm wurde die Zahl der jüdischen Auswanderer
mit 25,000 jährlich (d. h. die Hälfte des natürlichen

Bevölkerungszuwachses) angegeben. Man erwägt die

Gründung einer Kooperativ-Emigrantengesellschaft zur

Aufbringung von Reisemitteln für arme Emigranten. —
— Der Senat nahm mit Mehrheit von 1 Stimme den
jüdischen Antrag an, den Begriff „Fremden" so weit

zu spannen, daß die vielen Tausende von Juden in den
Randgebieten nicht der Ausweisung verfallen. Der
Antrag wurde von Senator Dr. R ngel begründet und
von mehreren nichtjüdischen Abgeordneten, insbeson-

dere dem Vertreter der Bauernpartei, unterstützt. —
Vertreter des Warschauer Magistrats, der bekanntlich

den Fachschulen des „Ort" e.ne jährliche Subvention
bewilligt hat, inspizierten diese Schulen und sprachen
sich höchst zufrieden über ihr technisches und päda-
gogisches Niveau aus. — Die polnischen Landsmann-
schaften in Amerika entfalten unter Führung des jü-

dischen Schriftstellers N o m b e r g eine große Hilfs-

aktion, als deren Anfangsergebnis Doli. 5000 nach
Warschau überwiesen wurden.

Bulgarien. Der Führer der bulgarischen Zionisten

ist nach Jerusalem gefahren, um mit den Vorarbeiten

zur Gründung einer bulgarischen Kolonie zu beginnen.
Litauen. Der Hilfsverein der deutschen Juden über-

wies den Opfern der Kownoer Ueberschwemmung
einen größeren Beitrag.

Estland. Die letzte Zählung ergab 4700 Juden, da-

von 3040 eingebürgerte.
Aegypten. Bei dem im Mai in Kairo stattfindenden

internationalen Araberkongreß soll König Fuad von
Aegypten als Kalif kandidieren.

Amerika. Es bestehen Aussichten zur Milderung
der Einwanderungsbestimmungen in dem Sinne, daß
Verwandte amerikanischer Bürger und solcher, die

die Einbürgerung beantragt haben, außerhalb der Quote
ins Land dürfen, ebenso Verwandte von Rabbinern, so-

wie Emigranten mit Visen, die vor den neuen Be-

stimmungen erteilt waren. Die Mehrheit der Einwande-
rungskommission soll für diese Reformvorschläge be-

reits gewonnen sein; die endgültige Erledigung wird

dadurch verzögert, daß zuerst die „Deportationsbill'S

also das Recht zur Ausweisung unerwünschter Ein-

wanderer innerhalb 5 Jahren nach der Einwanderung
erörtert werden soll. Das Kongreßmitglied Jakobstein

legte eine Statistik vor, nach der höchstens 80,000

Anverwandte infolge der neuen Verbesserung ins Land

Kommen würden, nicht 500,000, wie die Regierung be-

hauptet. — Die jüdische Presse Amerikas verlangt

Bekaniitgat>e des Testamentes von Baron Hirsch, auf

dessen Nachlaß bekanntlich die Tätigkeit der ICA be-

ruht. Die Presse bezweifelt, ob die ICA genug tue,

um entsprechend ihren ungeheuren Mitteln die jetzige

große Not zu lindern. Wie der jüdischen Telegraphen-
Agentur dazu mitgeteilt wird, ist die ICA testamen-
tarisch in der Verwendung ihrer Gelder im wesent-
lichen auf Emigrationshilfe und Unterstützung jüdischer

Siedlungen außerhalb Europas beschränkt.
Paläst'na. Dr. Weizmann ist in Jerusalem einge-

troffen, um in Gemeinschaft mit Georg Halpern,
Schocken, Franz Oppenheimer, Bodenheimer, Bern-
hard Flexner u. a. m. über die allgemeine Lage des

Palästina-Aufbaus zu beraten und Pläne zur Erweite-

rung der Kolonisationsarbeit zu erörtern.

Vermischte Nachrichten
Im Anschluß an eine Anfrage in der Berliner Re-

präsentantenversammlung, die das Ueberhandnehmen
der Selbstmorde unter den Juden betraf, stellte Prot.

Dr. E. Seligmann Untersuchungen an, bei denen
er zu dem Ergebnis kam, daß bei den Juden auf 10 000

Lebende 4,61 männliche und 2,07 weibliche Selbst-

mörder kommen, gegen 4,10 männliche und 1,37 weib-

liche bei den Evangelischen und 1,81 männliche und
und 0,50 weibliche bei den Katholiken. — Auf Ein-

ladung Dr. Manfred Georgs hielt Dr. Erich U n g e r

vor einem intellektuellen Forum einen Vortrag über

Dr. Oscar Goldbergs Werk: „Die Wirklichkeit
der Hebräe r*S das eine Neuorientierung der an das

Alte Testament anknüpfenden Gedankenwelt verspricht.

— Das Berliner jiddisch-wissenschaftliche Institut hat

seine Arbeit ausgebaut, besitzt jetzt schon in allen

Oststaaten sowie in Amerika und Argentinien Zweig-
stellen und erhält Verbindungen mit Rumänien, Süd-

afrika usw. Es läßt durch 100 Korrespondenten über-

all in der Welt Material sammeln. Demnächst erscheint

als erster Band ein philologisches Sammelwerk mit

40 Bogen. Die Zeitschrift „Jiddische Philologe*' er-

schien schon sechsmal; ein historisches Sammelwerk
über die Gemeinden Polens und Litauens ist in Vor-

bereitung. — Der berühmte hebräische Dichter Saul

Tschernichowski begibt sich auf Einladung jüdischer

Kulturvereine nach Danzig und Königsberg, um dort

über die moderne hebräische Literatur zu sprechen. —
Die Prager „Selbstwehr^^ feiert Ende Mirz ihr 20;ähr.

Bestehen. — Der Budapester Israelitische Frauenverein,

der u. a. ein Lehrerinnenheim, ein Midchenwaisen-
haus mit 163 Insassinnen und ein Wöchnerinnenheim
unterhält, feiert sein 60jähriges Bestehen. — Die un-

garische „Akademie der Wissenschaften** schenkte der

Jerusalemer Nationalbibliothek ihre sämtlichen Ausga-

ben und die ungarischen Klassiker. — Der höchste

italienische Richter, der Jude Samuele Salomono,
erhielt einender höchsten Orden, die nur 22 Personen,

darunter Mitglieder der königlichen Familie, besitzen.

— In London erscheint seit kurzem eine jüdii^chc Illu-

strierte Wochenschrift „The Jewish Graphic'*. — Der
jüdische Dichter Leon Ferraru, jetzt an der Colum-
bia-Uriversität, wurde rumänischer Ehrenkonsul für

New -York. - Der Historiker Lublins, S. P. Nissen-
bäum, starb 60jähiig in Warschau. -- An der Uni-

versität Krakau wurde Prof. Dr. David Rosemiann
mit dem neu errichteten Lektorat für Neu-Hebräisch
betraut. — Die Kolonie Balfouria ließ Lord Balfour ein

Modell ihrer Siedlung überreichen. — In Rom wurde
von der jüdischen Gemeinde eine jüdische Mensa Aca-
demica errichtet. — Gleichfalls in Rom wurde eine

katholische Gesellschaft der „Freunde Israels** ge-

gründet, die rein philosemitisch, keineswegs als

Missionsgesellschaft wirken will. — Nachum S o k o -

1 o w und Dr. H i n d e s begeben sich zur Kerea
Hajessodpropaganda nach Südafrika. — An der päda-

gogischen Hochschule in Kiew wurde eine jüdische

Fakultät errichtet. — In der deutschen Kolonie in

Aegypten sind verschiedene Juden leitend tätig, be-

sonders der berühmte Augenarzt Dr. Meierhof. —
Die 6 Araber, die am 20. August vorigen Jahres dem
jüdischen Wächter Liebermann ermordet hati:en, wur-
den zu je 5 Jahren Gefängnis verurteilt. — Der pa-

lästinensische Franziskanerorden läßt die berühmte Sy-

nagoge zu Kapernaum restaurieren.

Kleine Mitteilungen
Der amtliche preußische Pressedienst teilt mit, eine

Ausweisung polnischer Optanten komme nicht in

Frage, solange die deutschen Optanten in Polen bleiben

dürfen. — Nach statistischen Ermittlungen von Dr.

Felix Teilhaber, die er für die Düsseldorfer Aus-
stellung „Gesolei** gemacht hat, und deren ausführ-

lichere Mitteilung wir uns noch vorbehalten, sind die

Berliner Juden (von der Einwanderung abgesehen)
auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Zahl zurückge-
gangen. — Der berühmte Münchener Chemiker Pro-

fessor Willstetter wurde zum Mitglied der Ameri-
kanischen Botanischen Gesellschaft gewählt. — Die
Privatdozentin Dr. Betty H e i m a n n in Halle erhielt

einen Lehrauftrag für indische Philologie. — Der deut-

sche Verbana zur Förderung der Universität Je-
rusalem erließ einen von 83 führenden jüdischen
Gelehrten, Schriftstellern, Künstlern und Politikern

unterschriebenen Aufruf zur Unterstützung des palä-

stinensischen Kulturwerkes, die ebensosehr in deut-

schem wie in jüdischem Interesse liege. — Die un-
garische Akademie der Wissenschaften eröffnete die

Ausstellung der berühmten jüdischen Handschriftcn-
sammlung, die ihr der verstorbene Professor am Buda-
pester Rabbinerseminar, Dr. David Kaufmann, letzt-

willig vermachte. — Das Organ der katholischen Es-
peranto-Organisation sprach sich für eine

Unterstützung des Zionismus durch den Katholizismus
aus, dessen Feindschaft oder Beiseitestehen unchrist-
lich sei. — Der französische Ministerpräsident H e r r i o t

sprach am 24. März in einer großen öffentlichen Kund-
gebung für das jüdische Palästina. — In London bildete
sich ein jüdisches Aerztekomitee zur Unter-
stützung der Universität Jerusalem. — Aus dem soeben
erscheinenden 67. Jahresbericht des Londoner jüdi-
schen Armenamtes geht hervor, daß die Zahl
der unterstützten Familien seit Jahren gleich bleibt,

weil die Zuwanderung aus dem Osten aufgehört hat.
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Infolgedessen geht auch die Londoner jüdische Ge-
meinde ständig zurück. — Im Hafen von New -York
ereignen sich täglich Tragödien von Emigranten,
die von den Hatenbehörden an der Einreise gehindert
werden. So verstarb am 8 Mirz vor Aufregung über
die Zurückweisung ihres Gatten eine 57jährige Mutier
von 13 Kindern. — Seit 15 Monaten erscheint in

New-York ein tägliches jüdisches Nachrichtenblatt iti

englischer Sprache: „Jewish Daily Bulletin".

Eine Lücke in der ReichsVerordnung
über Erwerbslosenfürsorge

Vorbemerkung der Redaktion: Wir ent-
nehmen die folgenden Mitteilungen dem „Jüdischen
Zeitungsbüro" (J. Z.) Leo Rosenblüth und nehmen
an, daß sie unsere Leser im Zusammenhang mit den
von uns neuli:h zur Erwerbslosenfrage gemachten
Ausführungen und dem heutigen Bericht über die
letzte Frankfurter Repräsentantensitzung interessieren
werden. Es wäre dringend zu wünschen, daß bei
der notwendigen gesetzlichen Neuregelung auch die

hier gegebene Anregung mit berücksichtigt wird.

Bekanntlich verlieren die Erwerbslosen jeglichen
Anspruch auf die gesetzmäßige Unterstützung aus
öffentlichen Mitteln, sobald ihnen eine Arbeit nachge-
wiesen und d.ese ohne ausreichende Begründung von
ihnen zurückgewiesen wird. D!e Zahl der zugelassenen
Gründe ist äußerst eingeschränkt, was grundsätzlich
zweifellos berechtigt ist. Nachdem aber infolge der
anhaltenden wirtschaftlichen Depression der Kreis der
Erwerbslosen sich ungeheuer ausdehnt und sich natur-
gemäß auch tief in die Reihen israelitischer Gewerbe-
treibender und Arbeiter erstreckt, wird gerade auf
jüdischer Seite, wie Nachrichten aus dem Reiche er-

geben, Ai^ Nichtzulässigkeit religiöser
Gründe bei Verwegerung einer zugewiesenen Ar-
beitsgelegenheit aufs schwerste empfunden. Das trifft in

erster Linie für diejenigen zu, welche bisher treu den
Sabbath geheiligt und auch in ihrer Berufstätigkeit nie-

mals verletzt haben. Personen, die alt und grau gewor-
den sind in Ehrfurcht vor der überlieferten Reiigions-
vorschrift, sehen sich \or den schweren Gewissens-
konflikt gestellt, auf jegliche gesetzmäßige Unter-
stützung zu verzichten, wenn sie um des Sabbath;

_jivilleii -die ihii€H zugC vviCi>cTiü "^rrtScil abzuiehnen ge -

zwungen smd. Der Wortlaut der Verordnung läßt die
Berücksichtigung dieses so wichtigen Grundes nicht
zu. § 13 der Verordnung vom 16. 11. 1924 (Rei:hs-
geseizbuch 1Q24 Nr. 14. Seile 127) besagt: „Die Unter-
stützung ist zu versagen oder zu entziehen, wenn der
Erwerbslose sich we gert, eine nachgewiesene Arbeit
anzunehmen, cie auch außerhalb seines Berufes oder
Wohnorts liegen darf und ihm nach seiner körperlichen
Beschaffenheit zugemutet werden kann. Die Weigerung
kann nur damit begründet werden, daß für die Arbeit
nicht angemessener ortsüblicher Lohn geboten wird,
die Unterkunft sittlich bedenklich ist, und daß bei Ver-
heirateten die Versorgung der Familie unmöglich wird.**

Ergeben sich auch schon aus dem Recht der Behörde,
^\^ Erwerbslosen nach fremden Orten zu entsenden,
sehr erhebliche Schwierigkeiten für den Gesetzestreuen
hinsichtlich der VerpflegungsmögHchkeiten, so würden
doch fast alle davon Betroffenen Entbehrungen dieser
Art, um nur sich und ihre Familie zu erhalten, bereit-

willig auf sich nehmen, wenn iiinen die Sabbathruhe
zugestanden würde. Dem Vernehmen nach werden
Schritte zur Milderung dieser hart empfundenen Wir-
kung der Reichsverordnung erwogen.

Baden-Baden
Vom israelitischen Erholungsheim
Das Erholungsheim für israelitische Frauen und

Mädchen Baden-Baden wird nach den Festtagen
gegen Ende April seine Pforten öffnen. Für die Pen-
sion sind täglich M. 4.— und in Fällen, wo Einzel-

zimmer gefordert werden und gegeben werden können,
täglich M. 5.— zu entrichten, und zwar im Voraus für

einen vierwöchentlichen Kuraufenthalt, der aber in

Einzelfällen und wo das ärztlich und verwaltungs-
technisch angängig erscheint, auf zwei Wochen herab-
gesetzt werden kann. Die Aufnahmepapiere können
bei Frau R. Cohn, Frankfurt a. M., Ostendstraße ö,

bezogen werden. Nach dem Bericht des Verwaltungs-
ausschusses hat das Heim im Vorjahr mit ausgezeich-
netem Erfolg gearbeitet und zahlreichen Erholungsbe-
dürftigen aus allen Kreisen und allen Landesteilen
vollen Kurerfolg gewähren können. Die Verwaltung
wurde einstimmig wiedergewählt; besonderen Dank
wurde dem Ehrenmitglied der Verwaltung, Herrn
Michael M., Mainz, sowie den Ehrendamen Frau Cohn,
Frankfurt a. M. und Frau Dreyfus, Karlsruhe, ausge-
sprochen.

Bensheim a. d. Bergstraße

Jüdisches Vortrags wesen
Der begrüßungswerte Zug zur Verinnerlichung,

der durch d.e deutsche Judenheit geht, ist nicht nur
eine Folge der Kriegserlebnisse, sondern ein Auf-
sichselbstbesinnen, wozu die Ansätze schon vor
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dem Kriege vorhanden waren. Erst jetzt aber eri^ibt

sich allmählich in weitesten Kreisen die MögUchkeit,
diese Tendenz zu betätigen. Der hiesige Verein „E i n -

tracht'S der bis zu diesem Jahre nur gesellige

Bestrebungen verfolgte, hat auf vielseitigen Wunsch
eine ernstere Betätigung hinzugefügt: Man hat ein

•vielseitiges Programm von Vorträgen aufgestellt, die im
Laufe des Winters gehalten wurden. Das Programm ist

sehr interessant und umfaßt hauptsächlich jüdische In-

halte, die aber auch auf die deutsche Kultur, resp. die

Problf^me der außerjüdischen Welt übergreifen.

Als ersten Vortragenden hörten wir Herrn Lehrer

Rothschild, Worms, der über „Die Gemeinde
Worms in Sage und Geschichte'' referierte. Herr

Lehrer Rothschild ist bekannt als jüdischer (jrabstein-

forscher und hat sich auf diesem Gebiete große Ver-

dienste erworben. Er erzählte teils in sachlicher, teils

in launig-humoristischer Weise viel Wesentliches über

die Vergangenheit dieser alten Stadt am Rhein, die von

so eminenter kulturhistorischer Bedeutung für die

Juden ist. Die Ausführungen, im freundlichsten Plauder-

ton vorgetragen, fanden eine sehr dankbare Zuhörer-

schaft, die vor allem ihren Dank dafür zum Ausdruck

brachte, daß Herr Lehrer Rothschild trotz seiner vor-

geschrittenen Jahre die Strapazen der Reise nicht ge-

scheut hatte, um hier zu sprechen.

Die nächstfolgenden drei Abende brachten Herrn

Dr. Leo Löwenthal, Frankfurt a. M., hierher,

der uns an vier überragenden jüdischen Menschen die

Entstehung des modernen Judentums vor Augen führte:

Moses Mendelsohn, Heine, Marx, Lassalle. Die Aus-

führungen, deren Niveau weit über die durchschnittliche

Methode des Berichtens hinausragte, erfaßten die Per-

sönlichkeiten in ihrem wesenhaften Kern und zeich-

neten in feinsinniger PsycTiologie die große jüdische

Linie dieser Universalisten: den Philosophen, den Dich-

ter, den genialen Politiker. Der Redner erschöpfte in

meisterhafter Weise die wesentlichen Inhalte der Zeit-

geschiclte von der Emanzipation bis zur Jetztzeit.

Seine Vorträge zeigen ganz persönliche und daher

neue Wertungen und erweckten lebhaftes Interesse.

Den darauffolgenden Vortrag hielt Herr Lehrer

Müller, Bensheim, über „Die Entwicklung der jüdi-

schen Familiennamen'', ein Thema, das allseitiges Inter-

esse fand. Es mutet heute sehr merkwürdig an, wenn
man hört, wie primitiv die Einstellung der Ghetto-

juüen zur Umwelt war, als man sie zur Namengebung
größeren Stils zwang. Die Ausführungen, die in In-

halt und Form eine sehr gute, populär gehaltene

Leistung darstellten, waren ebenfalls ein wichtiger Bei-

trag zur Kulturgeschichte des modernen Judentums.

Mögen alle Vorträge, die ja nur eine Anregung

sein können, dazu beitragen, das Eindringen in den

jüdischen Geist zu vertiefen!

Berlin
Das Purimf est der Misrachi-Ortsgruppc

Das Purimfest der Misrachi-Gruppe in der Phil-

harmonie am 7. März nahm einen glänzenden Verlauf.

^irttfkt*tferBatrreH-siid^eiT^

sehe Erwerbslosenfürsorge", zu dem zwei Schreiben
des Gemeindevorstandes an die Zentrahvohlfahrtsstellc

verlesen wurden, die zunächst jede prinzipielle Ver-
pflichtung der Gemeinde negieren, dann aber weitere

M. 15()(X— zur Verfügung steilen, d.e Beschäftigung
Erwerbsloser bei den neuen Friedhofsanlagen zusagen
und Materialien von der Wohlfahrtszentrale anfordern,

inwieweit die Berufsumschichtung der Erwerbslosen zur

Landarbeit gelungen sei. Im Falle der Weigerung
körperlich geeigneter Elemente, Landarbeit zu tun, soll

diesen die Unterstützung entzogen werden. Falls aber diese

Voraussetzungen erfüLt werden, stellt die Gemeinde
für weitere 2 Wochen je M. 360.— zur Verfügung und
will eine Verlängerung dieser Subvention auf noch-
mals 2 Wochen in wohlwollende Erwägung ziehen.

In der Debatte äußerten sämtliche Redner ihre Zu-
stimmung zur Bewilligung der Gelder und den Be-

schlüssen des Vorstandes; doch verlangten Jakob
Woltt und Frau Frenkel die Einsetzung einer

besonderen Kommission zum Studium der Erwerbs-
losentrage, deren Wichtigkeit von den Gemeindebe-
hörden stark unterschätzt werde. Die Herren Geiger
unü O p p e n h e i m e r sowie Frau F o r c h h c i m e r

stellten sich demgegenüber auf den Standpunkt, die

schon bestehende Soziale Kommission solle mit der
Bearbeitung des Problems betraut werden. Dieser
Vorschlag wurde angenommen, nachdem Herr Dr.

Frank in seiner Debütrede in diesem Gremium noch
gegenüber einer Frage des Herrn Oppenheimer fest-

gestellt hatte, daß es sich immer nur um solche

Erwerbslose handele, die infolge der ungenügenden (in

unserem Blatte ausführlich behandelten) amtlichen Be-
stimmungen überhaupt keine Staatsunterstützungen er-

halten, obwohl sie Marken kleben müssen, und für

die eme Subvention des städtischen Wohlfahrtsamtes
nicht ohne Ausweisungsgefahr zu erlangen ist. Nach
der Erledigung kleinerer Vorlagen — für einen neuen
Kessel im Krankenhaus wurden M. 240t).— Kredit be-.

willigt — wurde ein Protestschreiben des Synagogen-
vorstandes Königsteinerstr. zur Kenntnis genommen,
das sich über die mangelnde Beteiligung der Mitglieder

von Repräsentanz und Vorstand an den dortigen Gottes-

diensten, insbesondere auch an der synagogal^n Feier

des Volkstrauertages, beschwerte. Als letzter Punkt
der Tagesordnung in öffentlicher Sitzung stand ein

vom Vorstand aufgenommener Antrag des Synd.kus zur

Debatte, die Aufwertungsfragen der Gemeinde neu zu

regeln, indem L die Termine einem Rechtsanwalt
übertragen und 2. ein bevollmächtigter Aufwertungs-
ausschuß gebildet werde, in den vom Vorstand bereits

r>^jCKjooorKKJOön'nm>. ?« irirxyri«inrrrTiTnnrvyryTTncK3tJtJuu^crM->nrr^
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des Fest-Komitees war sowohl der Kartenverkauf recht

o-ut gelungen wie auch die Vorbereitungen bis ins

Kleinste glänzend getroffen. Etwa 503 Personen nah-

men an der Feier teil. Die Herren Professor Josef

Schwarz, Tossv Spiwakowski und Fräulein R. Ermol-

nikoft hatten den musikalischen Teil des Abends über-

nommen und fanden, ebenso wie die deklamatorischen

Leistungen des Herrn Gad Shelaso vom Staatstheater,

reichen Beifall. Auch Frau Heilbrunn, die sich in

liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt hat, trug

mit dem Vortrag einiger Arien zum künstlerischen

Gelingen des Abends bei. Die Tombola hatte besonders

reiche Spenden und stand infolgedessen im Mittelpunkt

des sich dem Konzert anschließenden Gesellschafts-

abends. Auch mit dem materiellen Erfolg des Abends

können die Veranstalter recht zufrieden sein. Sie

konnten bereits Lstr. 100.—.— für den Bau der Tach-

kemonischule überweisen. Den Damen und Herren des

Komitees (neben den Damen Loeb, Wolfsberg, Sulz-

berger, Banreth, Barth, K. Rosenberger, muß besonders

Herr Grünbaum genannt werden), dem Büro und den

Heitern der Jugendorganisation gebührt wärmster Dank.

Erfurt

Neue völkische Vandalismen
Anschlag auf die Synagoge

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist in-

Erfurt ein neuer Bubenstreich verübt worden: In der

dortigen Synagoge wurden mehrere Fensterscheiben

zertrümmert. Die Täter, drei an der Zahl, wurden

bemerkt und von Anwohnern verscheucht.

Die Verhandlung gegen die drei Mitglieder des

Wikingbundes, Laudien, Bartholomä und Seidenstücker,

die den ahen israelitischen Friedhof in Erfurt fast

völlig zerstörten, findet am Dienstag, den 30. März,

vor dem erweiterten Schöffengericht in Erfurt statt.

Frankfurt a. M.
Repräsentantensitzungvom 17. März
Vor Eintritt in die Tagesordnung hielt der

Vorsitzende, Dr. Richard Merzbach, dem verstor-

benen Mitglied Justiz rat Auerbach einen warm
empfundenen Nachruf, der von der Versammlung ste-

hend angehört wurde, und teilte zugleich mit, daß in

der letzten Vorstandssitzung Herr Justizrat Dr. Blau
dem heimgegangenen Kollegen gleichfalls herzliche

Worte des Gedenkens gewidmet hatte. Darauf wurden

zwei neue Gemeindevertreter in ihr Amt eingeführt:

Herr Rechtsanwalt Dr. J os e f F r a n k für den ausge-

schiedenen Herrn Bankier Kahan (Kons.) und Herr

Dir. Hahn für den verstorbenen Justizrat Auerbach

(Lib.). Von Herrn Ferdinand Dreyfuß (Lil^) lag ein

Schreiben vor, daß er aus Gründen beruflicfler Ueber-

lastung sein Amt niederlegen müsse. Als zweiter Punkt

der Tagesordnung wurde der Brief der jüdischen Volks-

partei debattelos zur Kenntnis genommen, in dem sie

ihre Konstituierung mitteilt und ihren Vorstand (Jak.

Wolt H Gerlich, Jul. Simon) bekanntgibt. Eine etwas

längere Debatte entfaltete sich bei dem Thema „Jüdv
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die Herren Justizräte Blau und Bärwald delegiert

worden sind, während der Repräsentanz 3 Sitze offen-

gehalten werden. Zur Begründung erhob sich Justizrat

Bärwald vom Vorstand, der die Uebertragung an einen

Anwalt mit der Ueberlastung des Syndikus, die Bevoll-

mächtigung einer Kommission mit der Unmöglichkeit
motivierte, die bereite jetzt 26 Aufwertungsanlr.ige um-
fassende Materie jedesmal von Vorstand und Repräsen-

tanz billigen zu lassen. Nach einer durch den Vor-
sitzenden Merzbach geklirten Rückfrage des G.

V. Stiefel wurde der Antrag des Vorstandes ange-
nommen und die Wahl der 3 Kommissionsmitg'.ieder in

die nichtöffentliche Sitzung verlegt. Diese hatte sich

vor allem mit der Friedhofsfrage zu beschäftigen;

Pläne des neuen Friedhofs hingen bereit> in der öffent-

lichen Sitzung verheißungsvoll an der Wand. —

n

S e m e s t r a 1 - V e r h ö r in der J e s c h i w o h

im Hörsaal der Synagoge am Börneplatz fand
unter starker Beteiligung am Sonntag, den 21. März,

das übliche Semestral-Verhör statt. Unter Vorsitz des

Herrn Rabb. Dr. Hottmann ""O prüften die Do-

zenten zuerst die unteren Abteilungen der nz^Z'^
Der Stoff ^T^n ^Z2 .C'nCE .ni'-'n wurde einer gründ-

lichen Analyse unterzogen. Es war eine Freude zu

sehen, wie die kaum der Schule entwachsenen Knaben
die schwersten Teile des Traktates xr*::^ K-^ be-

herrschten. Außer -[ ':n, "jrj? in'Tw' usw. wurden 33

Blatt KlJs: in C'»ri£^ im letzten Semester gelernt. Nach
U/4 stündiger Prüfung der unteren Abteilungen wurde
die Oberstufe herangezogen. Die jungen Leute zeigten

durch ihr umfassendes Wissen und sichere Beherrschung

des halachischen Stoffes r'^in .>^r'^r2 X-2 ,r^in nnn, dats

hier ein das jüdische Wissen in seiner Totalität be-

herrschendes Rabbincrgeschlecht heranwächst. — Im

Vergleich zu anderen öffentlichen Prüfungen ist die

strenge Art des Examinierens auf dieser nn^w^ er-

wähnenswert. — Der Leiter der nn'^r"' Herr Rabbiner

Dr. Hoffmann ^"2 hielt am Schlüsse des Verhörs

eine Ansprache an die die nr^"" verlassenden Zöglinge.

Er ermahnte sie, in ihrem weiteren Leben durch ihr

Wirken zu beweisen, daß sie zu Füßen von C'J^rn n"')2'?ri

gesessen haben und forderte sie auf, ihre freie Zeit

zum weiteren „Lernen^* zu benutzen.

Vom Ez Chajim
Die unter Leitung des Herrn Rabbiner Dr. H o r o-

vitz -"i stehende Anstalt Ez Chajim, die seit mehr
als 10 Jahren Hunderte von Schülern in allen Zweigen
des rabbinischen Wissens ausgebildet hat, hat auch

in diesem Jahre ihre segensreiche Tätigkeit in der

bekannten Weise bewährt. Die öffentliche Prüfung
findet wie alljährlich vor den ^«m: D^)2^ statt. An-
meldungen nimmt Herr Dr. Ephraim in der Woche
nach nOE täglich von 3—4 Uhr in der Religionsschule,

Hermesweg 25-27, entgegen. Die Anstalt besteht aus

Abfuhr er^tk/ajjfgej^

IUt j^^BTk Künstler'l^onzent
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7 Abteilungen, die täglich in systematischer Stufenfolge

vom Olef Beth an bis zu Schas und Poskim gediegensten

Unterricht durch hervorragende Lehrkräfte erhalten.

Gründung eines „Jüdischen Jugendrings'*
Auf die Initiative des Vereins „Montefiore E. V."

bildete sich hier der „Jüdische J u g e n d r i n g*\

In ihm haben sich fast sämtliche jüdische Jugend-
organisationen der verschiedensten Richtungen zur ge-

meinsamen Arbeit und repräsentativen Vertretung nach

außen zusammengeschlossen. Als erste Veranstaltung

findet am Samstag, den 27. März ein Vortrag von Mar-

tin G o 1 d n e r über „Die Aufgaben der jüdischen

Jugend" um 81/2 Uhr im Volksb.ldungsheim statt.

Hamburg
Jüdische Hauptprobleme der Gegenwart

Am Sonnabend, den 20. März, sprach der neu-

gewählte Leiter des deutschen Misrachi-Zentralbüro,

Herr Dr. Wolfsberg, Berlin, im Logenheim vor über-

fülltem Saal über dieses Thema. Ausgehend von dem
Gedanken, daß der Misrachi ein Glied der Zio listischen

Organisation sei, gab der Redner einen Ueberblick

über den heutigen Stand der allgemeinen zionistischen

Arbeit: Die augenblickliche Krise in Erez Israel sei

trotz ihrer Schwere nicht zu überschätzen; das Auf-

bauwerk werde durch sie nicht gefährdet. Die Krisis

ist hervorgerufen durch mangelnde Liquidität des jungen

Wirtschaftskörpers und verstärkt durch die Unruhen
in Syrien und durch den Handelskrieg in Aegypten.

Der Keren Hajessod, der durch die Wirtschaftslage

in Europa leidet, muß sein Augenmerk hauptsächlich

auf Amerika richten. Hier wird die Arbeit behindert

durch den 15 Millionen Drive des Agro-Joint für

das Krimprojekt und den drei Millionen Drive der

Agudas Jisroel. Scharf wandte sich der Redner gegen
das Krimprojekt; die russische Regieruig löse ihre

Versprechungen nicht ein, in einem Jahr seien dort

bisher nur 20 000 Menschen angesiedelt worden, eine

Zahl, mit der Palästina reichlich aufwarten könne. —
Auch die Agudah gliedert sich durch ihren Drive

neben dem Joint, der ICA, der Alliance und dem C.-V.

in die Einheitsfront gegen den Keren Hajessod ein.

Sie schädigt in ihrer Palästina-Arbeit unser Aufbau-

werk; sie will einen orthodoxen Klall schaffen;

für den Misrachi gibt es nur einen jüdischen Klall.

Siedlungen der Agudah sind Zentren des J i d d i s c h i s-

m u s , und bilden dadurch schon eine Separation. Der

Referent kam dann auf die Sonderprobleme des Mis-

rachi zu sprechen; während die Zionisten nur die

Antithese Säkuiarismus-Klerikalismus kennen, Uegcu un-

sere Aufgaben auf der Mittellinie. Wir wollen uns

bemühen, Kulturträger des Zionismus zu werden. Die

Universität ist zu bejahen um der damit verknüpften

Hoffnungen willen. An der geisteswissenschaftliihen

Fakultät soll nicht tendenziös,' sondern wissenschaft-

lich gearbeitet werden. Unsere Hauptautgabe ist die

Schaffung eines Schulwerks, das den Forderungen der

Gesamtheit gerecht wird. Wir wollen die zionistische

Gedankenwelt mit unseren Ideen durchdringen, mit den

zionistischen Brüdern — nicht gegeneinander, sondern

füreinander — arbeiten.

Hofheim (Taunus)

E i n w e ihungsfeier
Am Freitag, den 5. d. M. fand die Einweihungsfeier

der renovierten Synagoge unserer Gemeinde statt. Dank
der Mithilfe der staatlichen Behörden und des Landes-

verbandes jüd scher Gemeinden, dank des Opferwilkns
unserer Glaubensgenossen war es uns möglich, die

Synagoge, die ein kulturhistorisches Denkmal ist und
einen Festungsturm aus der Zeit Karls IV. darstellt,

welche sich seit 250 Jahren im Besitz unserer Ge-
meinde befindet, nach halbjähriger Unterbrechung wie-

der ihrer Bestimmung zu übergeben. Die Leitung der

Renovierungsarbeiten hatte ehrenamtlich Herr Kreis-

baumeister Astheimer, Höchst a. M., übernommen,
der es verstand, uns wieder ein schönes und würdiges
Gotteshaus herzustellen. Die Einweihungsfeier fand

unter Teilnahme der staatl. und städt. Behörden, sowie
der Vertreter der beiden Kirchengemeinden und der

jüdischen Gemeinden der ganzen Umgegend statt. Sie

wurde durch einen Chorgesang i*ü riJS eingeleitet.

Der Vorsteher der Gemeinde, Herr Ad. Oppen-
heim e r , begrüßte die Erschienenen und dankte allen,

die ihm ihre Unterstützung verliehen. Herr Kreisbau-

meister Astheimer übergab sodann die Synagoge der

Kultusgemeinde, mit dem Wunsche, daß sie für die Ge-
meinde ein Segen, für die Stadt eine Zierde sein möge.
Herr K. Levi, Höchst a. M., beglückwünschte die

Gemende als Lehrer der hiesigen Religionsschule, an-

knüpfend an die Worte des Propheten Haggai 2, 9:

„Größer möge sein die Herrlichkeit dieses zweiten

Hauses, als die des ersten." Die Festrede hielt Herr
Bezirksrabbiner Dr. Lazarus, Wiesbaden. Aus-

gehend von dem Worte: „Und Hoffnung besteht für

I)eine Zukunft" führte er aus, daß Hoffnung der Grund-
stein eines jeden Menschen, unserer jüdischen Gemein-
schaft, eines jeien Volkes sein soll. Seine Ausfüh-
rungen hinterließen nachhaltigen Eindruck. Nach einem
Chorgesang überbrachten noch die Herren: Landrat

Zimmermann für den Kreis Höchst, Bürgermeister

M e y r e r für die Stadt Hofheim, Pfarrer Bergfeldt
für die evangelische, K a ß l e r für die kath. Kirchen-

gemeinde, Rektor K u n z für die Schule, Marse band
für die jüdische Gemeinde Wiesbaden, M. Etting-
hausen für die israelit. Kultusgemeinde Höchst a. M.
ihre Gliickwünsche. Mit einem Chor schloß die er-

hebende Feier, die allen Teilnehmern in bester Er-

innerung bleiben wird.
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Hafen und Handel
53er in ^iejem ^aj^r über 33remen--dbcni5urö in bic

tocftüc^en bcr oftfrteftfd^en ^äbcr ful^r — cg toarcn nitftt

toenige, bie Qnfelbäber battcn tod^renb bcr ^eifeercn

.^a^reö^ett einen jHeforbbefucp—, lüer in einem ber 33äber'

ÄÜge t)a^ intmerl^in noc^ abiüC^flungSreid^e SBilb ber olbcn*

Durgifdjen :2anb|:öaft an fid^ öorübergleitcn liefe, fal^ balb

nad} i&at) Qto\\ä:)(tnaf)n ba§ Sanb fid^ in eine uncrntefelicft

toeite gläc^e öerlieren. Söiefen, SBiefen, ein Äanal mit
einer ^ängebrücfe, ein fleineg 2)orf am ©d&ienenftrang,
unb tvkbn nic^t§ al§ Söiefen, barüber ber |)immel in

©lau unb mit tüanbcrnben 2öoIfcn. 2)a« ift bie fiebalanb-

fdfeöft be§ nörblic^ftcn (£m§nebenfluffeg, bet fein Gaffer
üu§ ben toeftlid^en SRanbgebieten ClbenburgS l^olt, au«
ben 2)^ooren unb Dlieberungen bc<8 ©aterlanbel, be§ ®[op*
toenburger £anbc§ unb be§ $ümmling5. 5lu§ ber 6oeftc,

Der @atercm§ unb bem 33ar{;eler Xief toirb bie Qfümme
unb au§ biefer bxt ßeba. ^m |)erbft unb SBinter ift ba§
©ebiet ftrecfeniüeife eine faum überfel^bare SBaffcrfläd^e,

im ^i^ül^Itng unb Sommer ein £anb ber SBiefen, Jt>eiter,

faftiger Sßtefen.

2)^and&mal ^iel^t ein alter ^lal^n mit braunem @eael
burdö ba^ iBIaufc^lDarj be§ 2öaffer§. Äanöle laufen i^ter

Ireuj unb quer: ber eiifabetl^fel^nfanol, ber Sluguftfel^n*

lanal, ber Oftrl^auberfe^nfanal. Qn alten geiten trieben

%u 8aterlänber einen Icbl^aften |>anbel unb l^olten mit
il^ren fleinen Ää^nen Sßaren öon Seer, ber @tabt an ber
füitba. S)ie günftige Sage auf einem ©eeftrüden, ber fid&

ht ben 3Jiünbunggn)in!eI ber 2eba mit ber @m8 f^iebt,
ttnb im Sdbnittpunft ber ©ifenbal^nen t)on ^Bremen unb
bon 5öeftfalen, l^at bie ©ntnjicflung ber @iabt, bie erft

1828 ©tabtrecftte erl^ielt, bejc^Ieunigt. §eute jäl^It 2ecr ju
hen lebenbigften unb regfamften ©tobten in ber norbmeft-
lid^en ©cfe. S)ic .Hannoveraner gaben bcr @tabt eii

SBapt)en, \ia§ ^aftell, SötDc, ba^ toeifee $ferb unb einen
filbernen ^nfer aU Seichen ber Hoffnung für §anbel unb
©c^iffal^rt seigt. 2Ba§ bamalg nod^ al§ .t)offKung galt,

ift l^eutc 2:atfa^c. ßcer ift ju einer ^afenftabt geworben
unb l^at all fold^e eine toeit über bie ßanbfcbaft binauS*
ßel^enbe S3ebeutung. S^id^t nur al§ Umfd^Iaggpla^, fonbcrn
auA als C>öfen mit einer ber größten beutfd^en gering«*
fijdpereien. 58emerfen«h)crt ift übrigen« nod^ bie Xatfa^e,
bafe ßeer ber |>eimat]^afen bcr (£m««'@cebäberbamt)fer ift,

unb baft feit einiger 3cit Seer ^iJiarincgarnifon gehjorben
ift. ^afenftabt ift Seer aber ftct« geUjefen unb*h)ärc in

frül^eren ^al^rl^unberten für ©mben ein fe^r gefährlicher
Äonfurrent getoorben, tvtnn @mben nid^t cm alte«

@tat?elreci^t gehabt Wit, gegen ha» l^art unb lange bie

Seeraner gcfäm(5ft baben unb hai bie C^ollänber gegen
©nbe be« 18. Öö^tpunbert« aufl^oben, nac^bem jdpon
früt)er erflärt iüorbcn toar, „bafe fieer imftanbe fei, ettoa«
8?or^üglici^e§ ju leiften, aber e« fel^lte biefem Ort an
f^rcil^eit."

©ine hza^itn^tütxtt toirtfd^aftltd^e ©tärle jctgte bie
©tabt in ber jtoeiten §älfte be« 16. Qal^rl^unbertg, al« bie
bon |)erjog Sllba bertriebenen S^ieberlänber fid^ in ßeer
Tiieberlielen unb bie :8einen)eberei cinfül^rten, ein
©ctDcrbe, ba« nod^ im tocrgangenen ^[a^r^unbert in ölüte
ftanb, ®§ c^ah l^icr grofee, geiDinnbringenbe giad^gmärftc,

turnet 9JaAtl(fttett
^.

5tr.264 ^d&tc^Slatt

/

y^msffaäfßff
namentlich auf bem G^allimarftc fear ber 5?Iad)§!^aubeI

aufecrorbentlirt) lebhaft, unb überall in bcr ©tabt ftanben

bie SBebftü^le für Xüd^cr unb Seinen. Huno 1750 5at)ltc

bie Seincnnjebergilbe ,^u Seer 250 ^ciftcr unb über 500

©efellen, um 1800 jaulte man noc^ ruub 100 5ßebcreicn.

2)a« Zeitalter ber toafd^ine unb bcr SöaunüDolle mad^te

biefem ermerbgjtücig ein (£nbe. Hber in Seer muffte

man fi^ umjuftellen! Söcnn bcr (^e(c^ic^töid)rciber Dnno
l^lopp, ber felbft Seeraner njar, öon jetner |)eimatftabt

fagte: „^n ^mOzn fc^aucn bie |>äuier ^tnau§ auf*

^Baffer, in ßeer bagegen feljrcn fic glcic^jam bcr beleben-

ben ^:pulöabcr be« ©tromö t>in 9tücfcn ^n", \o njar ba§ eine

3)la:^nung, ber man fic^ nidit öerfcölofe.

5lnfang biefe« 3[abr^unb^rtg begrabigte man bie 8cba

unb fdjuf aul ber ehemaligen 5lufe]d)leife einen fd^onen

natürlid^en §afen, ber bielen unb aud) größeren 8ee*

i^iffen ^la^ unb genügcnb Xiefe bietet. 9^cben bet

©c^iffa!^rt fanb bcr 35icl)l)anbel in l^eer einen bet^orjugten

$la^. 2)a« toeite fnid^tbare §intcrlanb mit feinen fetten

Warfc^en unb reid^em unb ^odjqualitatiöen 5ßiel^bcftaub

lieft unb läftt nod^ l)cute auf ben ioeit unb breit berut)mten

^JJiarften Secr« ha^ befte 55iet) ^ufammenftrömen. ^im
hier tuar mieberum bie SBcrfe^rölo-ge ber 8tabt günftig,

ha, tok fd^on angebeutet mürbe, Ijicr bie alten ©trafeen

öon Bremen nac^ ^ollanb unb t»ön fünfter nac^ ©mbcn
jufammentreffen. 2)ie SSevbinbung nac^ |)ollanb mirb

mit bem Xage für Seer eine neue grofte 33ebeutuug

cr^Uen, n»enn bie grofec ^rüde über bie ^m^ bei ßeerort

fcrtigt^efteHt fein toirb.

2Ber ^eute burc^ Seer bummelt, finbet eine regfame,

arbeitfame (Biaht, eine 8tabt, bie fid^ an allen ©nbcn unb

l^den auöbebnt unb in ber ba§ Sebcn rafd) pulficrt, eine

©tabt ber äaufleute unb S^anbtocrfcr, ber ©d^iffer unb

J^if^er, ber 5(Jiatrofen unb ^Bauern, eine ©tobt mit einem

^bd^ft berfönlid)en ^efid^t unb mit ^cnfc^eu, bte auf*

gef^loffen fic^ allem Svenen suiDcnben, bie bemutit {mb,

bte Aufgaben, bie i^nen gefteUt finb, mit ©rünbltc^fett

unb mit bem S3licf in bie 8u!unft ju erfüllen. Unb ioer

nai ßecr fommt, follte nidbt berfäumen, bem ©tall Älo)?^

einen Sefucb abfuftatten, b. 1^. (ofern er ^fcrbc\3erftnnb

^at. 5)enn ^ter fie^t^er bie fc^önften ^fcrbe Cftfrieglanbö,

bie in aller 5öelt bcrül)mten 5llopp*^fcrbe, bie ©ieger auf

nllen lurnieren. Unb toer nod^ ein ©tünbc^en ßett pat,

fönte bie näl)ere Umgcgenb ber ©tabt auffud^cn, t)or allem

fioqafäbre, bort, too' bie „$)errlic^feit Soga" liegt, ber

fc^one ^^efiteber ©rafen bon 3l^ebcl, ein l^on bem Hanno*

bcraner 2. Ifö. Hafe erbaute« ©djlof^ mit einem tounbcr-

fc^önen ?5ar!, ber an bie ßeba ftoftt. ^an W ftet« mit

^ec^t bie Sanbfc^aft an ber Sogafäfire gepriefen, benn

nirgenbnjo finbet man ein fc^öncre« S3ilb ber Sanbfdöaft

au« Gaffer unb SBiefen, ein ^ilb ber ^u^e unb etne«

länbli(f)en ©ommerabenb«, ber mit Reiften 9^ebcln über

bie Söiefen ^ie^t, über Un ©trom, über ha^ toeite Sanb.

^Benn (£. 5öoebfen in feinen „3Banberfal)rten" fagt:

„Söenig ©egenben Dftfric«lanb« fönnen an lanbfd^aft*

lieben ^Reijen mit bem Umfrei« bon Soga lüctteifern", fo

mod^ten mir fagen, e« gibt fe^r wenige Sanbfdöaft«btlbcr

^toifd^en ©m« unb Söefer, bie fd^öner finb al« ba« Silb

an bcr Sogafä^re.

Bild Mitte: Das stolze Rathaus in Leer
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5)ie fiiibcn CftfrieSlanbS fünuen auf eine

t)tcll)iinöcvtjiil)rtt^c Jueri))c(l)olIe (Sofdndjte

i[)vor !:)Mebcr(alfunc( in bcin Sanbc ^tinfcljoii

Jüllavt iinb ;^uit)bc6iifen .^urücfblicfcn. £d)on
3 714 fri)vicb bor ,Uonrcftor ^""yol)!!!!!! 3acob
£ri)nbt in feinem .^Deibäubigeu ilBerfe: ,,'^\i'i=

bifd)e 'JJievfunivbic]feiteu": ,,^n Jyrie§lanb

flibtc^ biele ;Vibeu, alö in ber freljen ^iabt
C^nibben, in ber I]iniifüvft[id]en 'Kefiben,^

Vlnvic] iinb anf bent i?anbe, aiiwo niele o^ibeu

mit (vmber .Unfs mad)en fid) ne()ven." VKlyi

dvo^e ftenntniffc t)on ber jübi)d)en 9?eliö(fe«

rnnn ber C'oenenb, il)rer Coefd)id)te nnb ihren

bernflidjen ilkn1)(iltniffen fdieint ber (\nic

Monreftor nllerbiniv:? nid)t (ii'heibt ^n l)aben,

benn fonft I)ätte er e«o fiel) beftinnnt nid)t ent«

c\ci)n\ laffen — entfpred)enb ber literarifd)en

SLkn'liebc ber ^üi für feltfame !:üeQebenl)eiten

— babon ^u f^n-ecljen, \mc uralten Kr^äljhin-

(]en ?jiifo(i^c bie ;,Vtbcn nadj ^Inridj ober

(^mbeu getommen fiub.

5^

Baden
Vortrag in Mannheim

Samstag, 23. Mai, 20 Uhr 30, August-
Lamey-Loge, Dr. Alfred Hirschberg-
Berlin, Syndikus der Hauptgeschäftsstelle
des C-V. spricht über,Jüdisches Schicksal— jüdische Aufgaben". .

LandesYsrbandstagung in Karlsruhe
Sonntag, 24. Mai, vormittc^gs 10 Uhr, Carl-
Fried ricn-Loge, Kriegsstr'isse 154. Dos
Hauptreferat hält Dr. Altred Hirsch-
b e r g - Berlin über ^,Arbeit und Auf-
gaben des C.-V."

Württemberg
Mitgliederversammlung in Stuttgart

Montag, 25. Mai, 20 Uhr, Gustav Siegle-

haus. Kleiner Saal, Dr. Alfred Hirsch-
berg - Berlin, Syndikus der Haupt-
geschäftsstelle und Dr. Rudolf H. H e i

-

mansohn - Berlin, Mitarbeiter der
Hauptgeschäftsstelle, berichten über die

Arbeit des C. - V,

3^ic C^erfunft ber ?ruricr)er i^uiben ift in ber

ämmeriuui (]cfi'i)tcf)t(id)er J^rnl)^eit bon einer

ane, mic man bie lleberlieferunn U)ol)[ be«

5eid)nen barf, erfhirt. CccotI)en ^H'üef, nad)*

maly „C^äuptünn be^:> \Huridv;r i^uibe^'' (am
(ynbe be^ 14. ^V^I)rl)unbertö) tuar in jiin-

nen ^uV()ren alö 'JiMtter am A>üfe ber ^}>etrarca

iial)e|tel)enben (leiftboKen nnb fdjbnen Siö^

n'\c\\n bon ^Jhnipel nemefen. ^KUi il)n nadj

feine^::i il^aterc; lobe feine Sd)U)eftern ,^ur 'Uc^

(lentfd)aft in bie .s>imat bolten. follte er erft=

inaliii ,Viben in „Valien beranlaf^t baben, um
bem VicuibelcVleben einen '^Hnlvieb ^^n c\cim\,

nad) bem Vlurid)er i?anb ,vi fommen. l'eiber

I)aUen bie urfnnb(id)en ii:^eleiie mit ber 'Ko-

mantif biefer fcbönen OVfdjicbte nid)t Sdjritt.

S^enn iKfi*l)ii'^itlii'l) nad)meic>bar finb bie jübi^

fdien Siebinnqen evft im 16. :,Vihvliunbert.

;Vi bie (\[c\(i)c ^]c\i nniiefäfir reidjt bie 2va-

bition ber ji'ibifd)en CN)emeinbe (Sinben ]nv\K^^

^IIUmui bie üanbfd)nft, befonber^:? aber bie

&i\btc Cftfrieelanby, mit i()ren fleinen, U)Ol)(*

ab(]enieffenen, in bie Xiefe (lel)enben Onebet«

I)änfern an bie benadibarten lUiebertanbe er-

innern, fo ^eitit (ymben mit feinen bielen

9\>afier(änfen,
*

ber etraf^enfiUiVnnq, bm
DJlärften nnb ben: ?»nfim. ber fiebj bi^ tief in
bie Stabt l}tnein erftrecft, am rcufftciijiirber*

Iänbifd)en (Sbaraftcr. ^Mlein - flmfte-bam'^
liat man bal)er and) bxc Stabt QCjiannt/ijercn
Silbonettc, t)on (^üboften I)cr, fian].()uuän-
bifdj mirft. /

^ei einem 9?efnel) in ber ©emHnbe (?mben,
im iöertanfe einer ,,.Unltnrfal)ift" bnrd) ba^i

oftfriefifdjc nnb Clbenbnrner ^£anb, (\ci)m

Unr bnrd) bie alten emien C^affe" beö l^snben-

bierteU, be^ einfti^en (vmbenct- (>^I)ctto^. 2)ic

Cvrinnernnr^ an bie iöcrciannenfieit luirb umd),
(in jene lebenbine 33ernannenbeit, beren
.Uenntnis?. nnb C'^eftaltnnn uiiö Dom tiefften

S^Öefen nnb SiUiUen beä ;"snbentnm§ oft fo un*
enblid) ine( mcf)r fachen fann, al4 bie oft fraq-

Jüiirbicje inuerjübifdjc ^Nolemif bcS ^^tütag^^.

7^<«o^»'i/v*\,

©oftf)id)tc iinb ©eqenmart formten bie (Sc-

fnmtperfbnlidjfeit i^e^ ^ubentnm^, unb nnr

in ber tUenntnio feiner (vntmicftnni] finbet

man ben ^d)(üffel ^nm il>erftänbniy mand)er-

lei (yrfd)einnnnen, bie einem fonft problema«

tifdj erfdjeinen.

on biefe ©äffen famen 1503, roie Hermann
£ i n » 1) e i m e r in feiner 'JioueUe ,/JJtaria

'Jhiiaie,^; CJpbito-^-Ikrlati, il^evlin) beridjtet,

nad) einer alten (iljronif fliid)tif|C portn-

rtie|ifd)c 'JJiarannen, beren Sdjiff anf ber

iial.i't nad] .sSollanb oon einem I)efti(ien

Sturm bi^iniiiefud)t, ben fdjütumben ^M'\]cn

bon (S'nibtMi aulanfen muffte. -Soier ertennen

fie an ber bi^bräifdien ;,Vifi*f)rift an einem

»V^anfe bie 9lnmefenl)eit Don ^snben in ber

Stabt, fie merben ,vnn iKabbi '))lo\c llri

'|il)öbny bateoi iiebrad)t, ber ibnen empfiehlt

nad) Vtmfterbam \n neben, mo fie nnbcl)inbert

ihr ;Vibentnm betennen bürften. :^acob

Sirabo führt [ie in ihre neue 'S>eimat, mo fie

eine bortn(^ie|ifd)e ©emeinbe nrnnben, nnb
mir uuMiitv^ 'Dionate fpäter mirb ihnen auf

ihre brinnenben 'iMtten ber Cvnibener 'Kabbi

folgen, nm bort ihr erfter 'Habbiner ,^1 mer-

ben. -K'od) fieht man h^Mite an ein^^lnen

»Spaniern ber alten Strafjen, in bie 'JJIanern

ber '^^orberfront einc]elaffen, bie ornamenten==

ciefdnnndten lafeln mit biblifd)en 3\^orten

obe^ Seiienvfprndien in hi'lH'äifdien Settern,

bie oen frommen ii::inn ihrer ii^etnohner offen»

baicn. ^JJtetjr aiö brci ^^'^^J^'^J^t^^*^^^^^ 1^^^^

biefe üafeln alt.

' %n (v^mbeuS aufbrnhcnocc S>d)iffal)rt nnD
feini)Mn A^anbel, befonber^ nad) ben norbifdjcn

abey auri) nad) ben überfeeifd)en ßänbern,

liaß.^i „Vtben ftarfen 'Midi genommen, nnb
fd)on am Vlnfanac be^ 18. ;"sahrhunbert^

I)aben ^^nrnermeifter nnb 5)iat ber &abt
(vmben meitnreifenbc „^|U'ibiIenien boor bon

^U)rtnniifen" n^^uxihrt, meil fie bie mirtfehaft-

lichen \Uräfte biefer ihrer *:)Jiitbnr(ier nntU)ar

mad)en moflten; and) rfriebrid) ber ©ro^c fah
e^ bann im ^ncje feiner öanbel^^politif nid)t

nnnern, bafi ber hollänifdje '^subo '^sU'icic Vde-

trino anö ^)(mfterbam nad) (ymben fam, nm

l
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da» sind gute Led e r w a rf,i|,

UNSERE VERKAUFSGESCHÄFTE.
Berlin, Tauentzlenstra6e 16

Hambura. Jungferasüetf 43

Köln a.Rli.. Hohtstra6e 115

E a t n , Llmbed(stra6e 10
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Bochum, Kortumstrafee 67

Frankfurt a.M., Rofcmarkt 15

Zentrale. Offenbach a.M

Wuppertal'Elberfeld, Herzogstrafce 36

bort trährenb ber Srteö§nnrnr)en unter be^

neutralen t)reu6ifd)en gtagge bm ,^anbel

nad) ^rßeftinbien au pftegen unb Qlcid)3eittg

eine Stceberei ju eröffnen. —
giünf 3ar)rc lang, 1841—1846, ift bie ©c-

meinbc (ymben bie JIBirfnng§ftätte be^ 3^ab-

biner^ Samfon aiaph^^i^^^ -Vpirfd) gett)efen,

be^i iüiffenfd)aft(id)en Segrünber«^ ber mo-

bernen Crthobo^'ie. ®^ mutet fcitfam an,

uienn man honte hört, bafj, al^ er bon Ciben-

bürg nad) (ymben berufen mnrbe, er aU ber

crfliirte ^anbibat ber „liberalen" galt. Qn
Olbenbnrg mar fein äJorgänger im '^(mt ber

JKabbiner^Dkthan tDtarcm:^ ^^Ibler, ber einer

ber erften '){abbiner gemefen mar, bie über-

hanpt in bentfd)er Sprache prebigtcn, unb

ber fpäter aU „Chief Rabbi'* nad) Soubon
gerufen, bort faft ein \)albe?> :,^sahrhunbert

fegen^reid) für bie eug(tfd)en ^\nbcn gemirft

hat.) Diit me(d)er Cyrbitterung ber ^ampf ba»

maUi> nm bon „liberalen" ^Kabbt C^irfd) ge-

führt mnrbe, crfieht man baran?>, bafs naef)

il^efanntmerbeu feiner JOaht ba^ meifj-

geti'tnd)te ioan^ eine^ ber ©nunnbeborftehcr
nad)t^ bon ben ?(nhängern ber ©egenpartci

bon oben bi^5 unten mit leer angeftrirf)en

mnrbe.

Xie G^mbener 3oit luar nnf)enfcf)aftlt(^

beftiinmt nidjt »öirfd)^ befte •'^eit. Xie „9leuu-

;^ihn il^riefe über ba^ ^^ibentum" maren
ebenfo mie „(ih^reb" ober „3}erfud) übet

i^frael^ "t-^flichten in ber oerftreuung" einige

3ahre bor ber lleberfiebtnng nad) (Smbert

erfehienen. I^afür aber entfaltete ber neue
ÜTiftriftörabbiner in feinem fehr meit au§-
einanberge^ogenen ?lmtebe,yrf, befonber^
aber in (i-mben felbft, eine fo reicl)e feetforgc»

rifd)e, fo^iale unb organifatorifd)e iätigfcit

baf? er fid) uidit unr bie ßiebe unb 23er«

ri)niijq tüler .UvcM'e fein'^r ©emeinbi* r>er-

fd)afftp, fonbern fid) balb im gan;ien bama«
Figen .(lönigretd) .f>annober unb and) bei ber
Diegicrnng ben entfd)eibcnben (J^influ^ in
allen iübifd)en IMngelegenheiten ^annoberS
ftd)erte. !3^te ©rünbung einer jübifrf)en
3^Uirf^fcf)nIe fomic mannigfad)er SOohlfaftrfS-
einrichtnngen, melcrje ber naif) ber A'ontt-
nentalfperre arm goti^örbenen ©emcinb«

\1

Haushaltsauflösung
prompt, cnlant in Ihrer Wohnung auch a05?\rÄrt8.
Simonsohn, Pos Üagrerk arte 284, Bln.Charlottenbgr. 4.
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Württemberg
MitBliederversammlung in Stuttgart

Montag, 25. Mai, 20 Uhr Gostav Siegle-

haus. Kleiner Saal, Dr./K'-ed " • r ' ^ h

berq- Berlin, Syndikus der Haupt

geschäftssteile und Dr Rudolf HH e.-

m a n s o h n - Berlin, Mitarbeiter der

Haujtgeschöftsstelle, berichten über die

Arbeit des C. - V.

a?ci einem JPefud) i.i ber ©"uH/'J^.Sft,"^
im «erlaiiic einer '-ft»lt"^1'^')HL,fs'"tf,e

u

oftfvieiifdte mtb Ctf'''"l'''V3'''^.- JV' -iS
hiprti'l.äi beS einft neu ümbtntt (,'')l)e to^. X c

S mn'umi an bie »cv.iancieiil)tMt wnt> nml).

m, i . ebenbiae »evflnnneiüHnt ^cxvn

« nn S . b Weftaltnna ""^ i'on. t.el|ten

Srbiac tnnei1übiit(}e ^^^otenuf bei ^itlltacj..

V........V - ..[rorr ii^miTliiDVt niii

feinem ipanM, defonbevä nad) ben novbifd)cn

abcv and) n.ui) ben iilierfeei|d)en i^anbcrn,

lia(i''n .\nben ftavfen \'Uiteil (jenummeii, unb

fduMi am XHnianfle be« 18- ^V^InDinibfit«

habm iMivaevmeifter nnb Sat ber tetabt

Cvmben Uieitflveifenbe „^U'iinleciien wox ben

lUivtiKiüien"' nemältvt, med fie bie mivtlOaft.

lid)en'.«väfte'bieiev ihver %'ittnirner nntUnu

mad)en mnllten; and) Aviebvid) bevMe la )

es bann im ;inae (einer *;)anbe(jHH>liti£ md t

nnaevn, baf? ber Iioll.iniioiie ,Vibe ,^laac ^.JUe.

trilui an-i ^>lmfterbam luid) (ymben tam, nm

fdiaiite, fonbern [id) t)aTb im n""^"^ "bamo»

liqen «ihiiqreiri) .t.nnnolier nnb «''.d) /'" ^.^^

aieqiernnn ' ben entfdieibenben ^^'»n»^^;;"

allen inbifdien \'ln.ieleaen()etten •l-"V.!""^'^i:

fidierte Tic örnnbnni] etnev inbtfd)cn

aUi(fÄie()ide fomie nmnniafrtdier I0oI)Ifaf)rt3.

cinrid)tnn(ien, mefdje ber nad) ber fiontt«

nentali^ierrc arm getoorbcnen Ocmctnbe

\^

Haushaltsaufflösung
prompt, ciilant in Tluer WohnuuK auch aoswiirte.

Simoiusobn, Püsaagerkartc284, Bla.-Charlottenbg. 4.

Shakespeares „Hamlet"

im Hamburger Kulturbund

(5a UHU ein flvoßos tiiuit(ctiidic-5 a&irtui«, a?«

U^Ci ^öien tü..ftlevdd,cn ^1^:^'::.
»ül,.u-urau,n mit Sd,auunolern. m ^'^^^

SImumeniaiimuvn bie inöunbueUe ^racjobic i"-«....

bei 1d,nell,ter S.^oueniotae cn,o '""""^"
"^^ ^

VDm.o iKaumunvfuiifl ovuuHi(u-l)cn. ^»«^J;"^

bc« iuuoeu .öanUnuaev. cSüuthet -V» et 1
tM -•

Sic .«oitümc. iu-äd)tifl in Itatfon "''^..^^'%«'"
'J\

ncitimmtm ffatbcu, waxm luiu Suttc Of»-»^"

li c i ui cutuiuticii imb nu-:-flciül)tt.

ed)lcflcl Unidjt t" einer lUniciimü b.nuni bn»

Ct)a)uM"pcate auf icinrt fiflcucu mim bic .luuk

bes mm troll iljvc? ftcriuflou Umiaiuic-^ wo\)^

mit be-Mialb iclbft flci^iiclt l)abc, uicit il)te -s.«'

tti-Kuim bicl ^Inft criütbcvc. um uid)t bic jo uniif

. L.,,„,c bcÄ em-l,crlid)cn 5» fttcücu. ^Xuf fleiucn

SHiilwcu ijt bicic t'ycinbt bcionbev-s nvo)?. Sr. »uv,.

h„.nu hat iic nid)t >"« ucrmicbcu, ionbctu bte ai.Ut-

» m bcÄ llubcimlidion butd, *V>vo)ettion einet un-

Stimmt umviiieueu yiri)tevid,cinuufl auf beu bun •

, . ZlmcuHiutcrqtinib etvoui)t, 5" »"fldK^: ^ic

l^v? unter U'iruliiic fleiprodjen >«utbcu. Uutct

P'V, S«-"' lt''"Ö «»fi"* 5riebebeto?

•mma '" f*" XitctroIIe (in eriter etelte. V.am-

S/?!(itur dt iiiel«>;ain, fie »mmt alle Wrube mm
fniftU'icr 2l>cid)()0it ('i-> 3" it'iljleriicr •'ö'idj.

Tviebet-cra (dieineu bie mcid)eu Si'flC ""!)' '» *1"

?« uwn ü tauen bie ^«Umolofle. bie flembe m.

bcie Xn/ietinnut finb. ettmi^ ^^flnnmtorn,

2 Vne (5ilftaltunc, .ft am itar.it.n m beMFn
;

rr^trli mitciuucn .Soaltuuci: nnmcr unrtt K^ic ^t

„Saja^i^o derb]t\ .Tic »alaleifa- ober .Xer uer-

Uncuc 3ol)n". Cu ift nan^ unb c^at in)rifer. aud)

jciuc flciueu ^Ntüfaffii^eii finb ^\)x\t

^unbcrtc mm eilbcraleit^^ fcl)üncn, toncnben,

fditmrmcriic()cn (^cbidjtcu finb in 3cttunaen unb

3eitid)riftcn crjdjicnen, C?unbcrte finb tu ^^ud)crn

Arthur Silbergleit

^frthut ^ilbcralcit, bct am 26. ^JJtai fein jüuf-

r^tf'^li^^lldi n it
Sftamintariid)er ^iimnit uub

r^'-'lfÄ ic) ur leit ^VDvDuuberten

^'\ ''"Wxn feinen (iet.U)U:^tcid)cn (^)cbu1)ten. ^Il^ie

f'^l^^^'l^F^ Silbcrqlcit, fo f(anöen fiUiern unb

'• l^^'i *lcr\Lv(iIid) nnb flar, mitten im J^arm un=

(ltelteu^;•|.
j..j^^pjj,^.jj^.l^j.^ Citcvatur, feine frnl)c=

ruf)i|ier uif>J;^,j^ _ ^^^um „Tn^S p^üKbotn Wottc§\

ven I^iditiA;, ' ^ ^ aacbcnfcft", ,;^llte 3iabt",

non .«(anci unb ^lU^dinana ,vtt (^^eftattuna tieferer

tieffter ^ubftan.v Tie nvof^en ;>iaurcn ber ^^bel,

bie stimme be^i Csubentum^i braun nt feine xici}.

tunq, bie ifn-e Cnfnllunn fanb in ben ^eaenben,

CC)ebcten unb (^oefcuu^n be§ nod) unbefannten C^e*

bid)tmerf^ ..Soörc ^]xaoi\ mk. u.a§ ftlbcralett

erlebte ererbte, erlernte au '^mh 2»eltfunbe,

^Uutfunft bient l)ier aU :il^crtseua, ba§ _^ob

CS^ottc^ m finden, - inu im O'bor ber jübtjc^en

€)iimnifer .auf ber ^^almen 3tufeulctter fo ,^u

3>ir cmbor,^uflimmen, baf? fie Teine§ Cbcm^

Stimmen miiftifd) mufisicren l)üren."

(^ine ^lu^-^mal)! au§ biefen testen (^)ebid]teu ift

in ^^a'^ 33änbd]eu .Xcr m'w ^^^a" aufneuommen,

ben für<slid) bie .^lnnftlert)ilfe ber -sübifd)en C5e.

meinbe ^u 33erlin iieröffent(id)t l)at, unb ber I)ier-

mit nodimal^ emmoblen mirb. Wxt moüen bem

ftillen Xid)ter ^ilbernleit nniufdien, baf? ttim balD

^Trudtenunn unb VHnerfenunuG feinc^S ^auptmerf^

befdjiebcn fei.
^'^'

Der Lehrer
Von Arthur Silbergleit

neiaumelt; aber ^nnbertc Itatien nod) be»: /ö"'
"
Sunfl. «nb amar flerabe ^ie mert.o titcn •

2enujeine «Drd t)at fid) in bct letjtc.. 3ett fle

manbU, ncumnbelt mit i[)m unb bct 3eit. xcn

m f l em .UaDn lcid)t b«rd)ä üebcu (»(edeubcn

UV Hartem 4d,irfial n«f felfiflen, e.n,am t

ettaiu lieiqreifenbc ericbmiic, iri)mccc Uant-

St mb .dit .vuuinbeft ba«
if-'"".3""^'^.f;;

Idiehe: bct leiden an()re hef?en t()n m b.c ^ efe

„ b' i. bie öbDe tciicn. 2ct filaufl lernet
2;

bidjtcilit bollet unb bimtlet flcuiotbcn, b e fro

3« bo))lut mid, flroficn U)iüoncn. ®« jl'»'* ^'' ^"
maeOteS lt)rifd)ev «Po« „CrpOeuä ,

X>ai fid

\n inme fiiat mS etu'a 000 (Sebid)teit non fa[t

StdehfliCer 5ülle ber «f"
unb Je o-

öien!' Xieic C.,rit ftciflt l^^^^^Xl^JlZ
Siitiiibrunnen; unb leltt 3" SBcflinn te "e?

TeSÄv^eDut^ fi^dt fie nid)t. funbcrn .uad„t

Ein Kind braucht nicht Prcphetenmythe,

Damit es seinen Herrn versteht.

Nachtschmetterting, auf einer Blüte,

Gefaltet seine Flügel zum Gebet,

Gilt ihm als schönster Andachtswink,

Als stiller Gottesruhmesmehrer

Wie seine Sterne, ewige Ehrer.

Als leisester der Glaubenslehrer.

Der selber Wunder offenbart ^
Auf seiner Schwingen Himmelsfahrt.

Sic 'Xmm »u*=a<ctcinifluna e. »•
P^?'c'.

ift mit ocr ßicfcrunc^ nid)t iwi ^J3httc .)uni
^

vcdjncu. f

v
l.
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®mbcn ju 'flro&em (Segen öciüovbeu finb.

finb bte bi§ i^um fjeutigen S:age forhuiifcn«

ben Serbienf^e be§ großen ajianne^. äBenige

Saläre, beüoi^ ^irfdf) fein 9(mt in (Sntben au-

trat >tjar an stelle bor banfäüig gmiorbe*

ncn eine neue <^t)nagoge erbaut roorbcn; bic

tOüttcl luaren burd) grüfsricv^^tgc Spoubcu im
?(uÄinnbc — bcfonbcrS l'onbon, 9iottcrham

unb '^mfterbam -^ aufgcbradit ttjorbcn,

lüürübcr ta^ f)cutc nodj im ^tvxn\\\>thtS^%

befinblidjc ^^epenbcnbud^" njertüodc uiib

öuffdjiufereidje ftcnntniffe Vermittelt, — ^§
mar ein unerfe^lid^er öerluft für \>\t ©mbe-
ner ^\ittXK, al^ fic nad^ nur fünfidl)riget

Sättgfeit C'^irfdj nad) 9hcül§burg gcljcn fcl)cn

mußten, 3lbcr für bic ©cmeiube ruar e§ nidjt

ntel)r möglid), für feine unrtfdjaftlid)c (Sidjcr-

ftellung gu forgeu. "^loö) f)cute aber ift in

(ymbcn ta^ Stnbenfeu an il)n, ber ein n)af)r«'

I)aftcr ffüfirer feiner (öemeiubc tnar, leben»

big, unb immer tt)icber ttjirb im ©efpräd^
fein 9^ame af^ t)orbilblirf) unb ridjtung-

JDeifcnb genannt.
^\\\ (Sang l^or bie Tore ber Stabt Dringt

nn§ auf ^(t\\ alten J^riebOof. W.a\\ mu^ bar«

auf aufmerffam gemadit tDcrbon, ba^ auf
biefem Stücf (Svbc jübtfd)e MJJeufdieu fd)ou

feit :,^a()rf)nnbcvten ifjrc leiste 'Jiuljcftätte gc«

funbcn I)aben, fünft gel)t man baran Horbct— ober barüüer I)iun)eg. Xenn längft finb

bte (Srabfteine in ben tueidien 2orf= ober
tWoorbobcn tief nerfunfen. 3)id)te^ C^)cftrü^^p

ift barüber gctoad)fcn — bic %t\i I)at il)r

au§gleid)enbe^ 3l5erf getan.
(v^ ift Kad)t in ben füllen ©trafen; nod)

einmal gel)e id) burd) bie ^itbengaffcn, ein

fdiarfer, falter Jöinb toe()t Dom trafen l)er

unb lä^t '^a^ SJJcer al)nen, ta^ 5Jieer mit

I

feiner jyreir)ett, feiner SBcite, fetner Ptvtg^

Itxii 2)a§ !:Dlonblid)t, hc(^:> bic (>)iebcl ]inb

Tiidjcr ber C^änfcr mit filbiigem (^Unjje

übcv^icf)t unb ein ©tücf ^lomantif iii bie

DJüditcrnficit ber ^rnrflidjfelt saubcrL' fällt

aitf bie 2afe( an einem ^atifc, bic in fcbräi*

fd)cn Settern bic !:IBürtc trägt: ,,(vinc icd)tc

^^ett i|at (vtnreifteu unb m\^ red)te ,=^cit

'::6mtxC (^reb. £al. 3,3). »or brci 3al)r.

finnbcrtcn fd)vicb bicfe 3Bortc ein frommer
ilJuinn (x\\ \>it Stirntuanb feinet neu errid)-
tetcn ^aufc§ — waA) bvci 3af)r()unbcrtcn
fie()t ein ncuc§ (Scfd)lcd)t bie :,'\nfd)rift, unb
einen neuen Sinn gibt c^5 ben ^-IiUu'tcn. "Jlbor

etoig glctd) bleibt für a((c (^KfdHcd^tcr unb
für alle Reiten ber C^eift, bic ^raft unb hi\^:>

giüöe, uiteublidjc ilJertiaucu!

Dr. E. Fr-L

Zahlen sprechen
Das jüdische Schulwerk in Deutschland

JBcitn beginn etitc? neuen €d)uljar)rc§ foft

man einmnl/jcnfoitö aller I^iefuffionen über 3^cl

\\\\X> ©cftaltunfl t)cr jübifd)cn 3d)nlc über bicje

Öragc allein bic 3^1)1 fpred)cn lafjen.

%\\ 9k. 6 ber (5'.«33.=3eilnng Dom 6. i^brnnr
tinirbc eine neberfidjt über iübijd)c 3d)iilni,

l'ebrer intb (cd^üler in ^^3 reuten für \^ci^ 2d)ii(«

jal)r 1935/36 flC(teben. ^^(uf ISrnnb be^^ amtlidjcii

yJiateriaU tunrben 25 015 iübifd)c 3d)Hler iu

i)ffentltd)en unb priuatcn ^Julf^- nnb 9Jiittcl-

frijnlen (barunter and) bie iübifdjcn) in ^<preu^cu

feftgeftcüt.

Ter 5^crid)t ber 3rf)nlabteilnnn ber ^eidj'Sucr«

tvctnng ber ijuben tn Tentfdjlanb, auf ben im

Vlrtifpl 4^ilfc nnb ^Hnfban" in '}\x. 12 ber (S.-^^.-

3eitnng Dom 11). 3)iär/i bereite ftir^ Dertuiefou

nutrbe, entl)ält U)ertnul(e ftatiftifd)c eingaben über

Cfntiüicflnng nnb Stanb beä inbifd>en 8d)ultücfen^

im ^ e i di. 2)tc 3abl ber fd)nlpflid)tifien jübi-

fd)en (^ d) ü l e r nnb (S d) ü l e r i n n c n '\\\

3) e n t f
d] l a n b fann genenuuirtig anf rnnb

44 000 pefd}äjjt inerben.

ridjtet in

2)auün loerbcn unter-

Postschlüsse nach Uebersee
Vorbcmprkunß: Dicae Uobersioht ersrhoint wöchentlich. Sie ist ohne Gewahr. Postschlus« für

liiiftpostsondungen ist in Berlin beim Postnmt C 2, in Frankfurt/Main beim Bahnpostamt 11^ oder FIiilj-

hafen. Einwurf bei anderen rostämtcrn oder in anderen Orten bis zu 1 Tag früher als hier vermerkt.

Nordamorika a) Seeweg
2ö. 5. ab BerUn: 25.5. ab Hamburg 10 Uhr („Queen Mary* 27.5. ab Cherbourg) 1. ß. an New-York
28.5 ; 28.5. „ „ VJ „ („Kuropa" 21*. 5. „ Bremen) 4.6. „
X. 6. „ „ ; 1. 6. „ H l'J M („Aquitania'* 3.6. „ Ciierbourg) 9.6. „ ^

h) Luftweg
30.5. ab Köln 10 Uhr; an Cherbourg 10 Uhr 30 Min.: 30. ö. ab Chorbourg (Schiff); 4.6. an NeM-York

(ZuMchlag auf Auslandsporto 15 Pf. für je 20 g)

SUdamPfika a) Seeweg
23.6. ab Berlin; 24.5. ab Hamburg 8 Uhr; (Schiff 27.5. ab Lissabon) 8.6. an Rio; 12.6. an BuenosAIrcs
26. 5. „ „ ; 27. 6. „ ., 19 „ ; ( „ 80. 5. „ Bordeaux) 11. 6. .. „ ; 14. 6. „ ^

h) Luftweg
23. 5. ab BerUn 9 Uhr; ab Frankfurt/Main 13 Uhr (Französische Luftpost), Laufzeit 5 Tajf«

27.5. „ „ 21 „ : „ „ „• 24 „ (Deutssche Luftpost), „ 3 .,

(Zu9chlag auf Auslandtporio nach BratUicn J25 RM für /c 5 g, nach Argcntimtn 1,50 RM für je 5 g)

Südafrika q) Seeweg
24.6. ab Hambnri; 19 Uhr; 25.5. ab Frankf. M. V,* Uhr; 27.5. ab Mamellle Si^hiff).

27. B 19 ,. ; 9«. 5. „ Köln 21 Uhr; 29.6. „ Southampton (!:J^hiff\

h) Luftweg
M. 5. ab Berlin tO Uhr 15 Min., Latif7(»lt 8—P Tajf«

27.5. „ „ 10 Ubr 15 Min.. „ 8-9 „
(ZuBchlag auf Auslandsporto 35 Pf. für je 5 g)

Palästina a) Seeweg
24.6. ab München 9 Uhr; 23. 5. ab Berlin 13 Uhr (Schiff 26. 5. ab PlrüuM,
26.5. „ FraiikfuriiMaln 10 Uhr; 27.5. „ München «Uhr ( „ 28.5. „ Brlndlsl),
2S. 6. „ FrankfurtiMnin 18 Uhr; 28.5. „ Münehcn 20 Uhr ( „ 30.5. „ Neapel),

h) Luftweg
22.5. ab München 18 Uhr Laufzeit bis Jaffa 2 Tage
23.5. „ Berlin 6 Uhr; 23.5. ab »lUnehen 18 Uhr „ „ .Jaffa 2
24.5. „ Berlin 10 Uhr „ „ .Jaffa 2 „'

26.5. „ München 18 Uhr „ „ .Jaffa 2
27.5. „ Berlin 6 Uhr „ „ Jaffa 2
28.5. „ Berlin 10 Uhr; 28.5. ab München 18 Uhr „ „ Jaffa 2

(ZuMcMag auf Auilandsporto 10 Pf. für je 5 g, mindestens /5 Pf.)

Laufzeit c«.t5T<)ge

»t t» 1«^ .

f

20.:. an HtH«
\

1 . 6. „
3. 6. „

Jaffa
Jaffa

3n ben 3m
(ßrc§« übrigen 3uf.
ftäbten 3letd)

dtidifdieit ^diulett:
UJolt^fd)ulen HfiOO

.S •;00

2000 16000
^a)iittl. u. höh. eff)iilon... 4()('0

üUacmtinen ^ä$uitn:
^oltefd)ulcn

:

a) in Orten mit iübtfdjcr

, 6(f)ulc .SOOO 200 5200
b)in Orten ohne jübl«

f(^e <5d)nlc 2 0CO 7000 9000
ajltttl. lt. f)bh. €chulen:

a) tu Orten mit ilibifrf)cr

6ci)ule 2 500 SCO 2 800
b) in Orten ohne iübi-

f(^c 6d)ulc 2000 .^000

15(X)0

7fiCK)

3uf.: 29 010 44 000

5J?itr]in finb runb 20 000 jiibifd)e Giiüler lunn

jübtfdjen ^djuliüefen erfa&t. '^s^x ben brei fe(jteu

J'^aljreu hat fitij banad) ba% iübtfrl)e Sdjuliuetf
nalie,]ii öerboppcit. ii)ün ben übrioen 24 000
fri)ulpfnd)tiqen Alinbcru finb etwa hOoo in all-

ncmcineii il^olföfdjulcn unb runb 10 000 in allge-

meinen ntittleren unb Isolieren i3d)ulen.

3)te Vln,^al)l ber jübtfdjen ;^el)rer, bie be*

f(f}nftiqt finb, betränt ^nr^eit 1057; nnbcfrijäftiqt

finb iu)d) 450 Üehrfräfte. bie bei gnnebmcnbet
llmfdinlnnfi iübifd)cr »^djüler nodj 5nm Xeil Joe*

fdjäftiflnnq erl)alten iuerben.

Jim 2a\\k ber nädjften 3eit ioirb jebüd) für
nxo^'ije ffadigebiete (^eidjnen, 3:nrnen, 'Jcabel-

arl'Cit, SDerfunterridjt ufU).) i! cl) r e r m a n t^ c (

auiicten: eine Ü^eilic Don £'el)rern, bie auf Cornnb
bcÄ :J3ernf5beamtenlnineqefet?eö Don l^-V-i ober fle-

nut^i Den '2luöfül)runn:'bettimmunnen 311 ben iJh'irn-

beriiei t^efet?en am 1. ;j^annar UJ^G in ben 9iuf)e-

ftaib üerfe^t morben finb (0(^1. meinen \Huffa^
.,J?imf unter 25 000" in 'Jh. 2 ber (^.-iü.<Seitnnii

innn 0. iVmuar), ftelU 5ur il^erfüc]unn. tlür bie

iHueiilbiin^j lum X u t n le I) r e r n univbe von ber
Oieidi^uertreMin^ gemcinfam mit bem aieidjeauö-

fdju!^ J'Oibijdjer ^purtucrbänbc ein fpürtpäb-
oooivid)er XJcIjrnann oeranftaüet, fo ba\i ber be-

reite i]ro)je, fuljlbnre 'J^angel an jübifdjen Gport-
Iel)rent ctwa^ beljoben loerben fonnte. C^iec^en-

iüärtia finber, im ^^[nidjlnö an ba^ (L^i)mnaftifd).

ortt)iH .öijdie/ ^nftitut Vdice iölod) in (ahit^n^i^f

ein Ihm ber ( yieidjdücrtrctimn unb t>om Cberrat
ber ;

' o(tti|d>en yfeliqioniQemeinben ilöürttem-
bcrö^ -i^tbelrter euijaiiriger :^etirflan(i ^ur "^^lu^-

bilbu \ Düu iurn- unb ^portlebrcrn ftatt.

te» f^Men dud) t e di n t f
d) c ß c I) r e r i n n e n

3tim Cvr>«.iou V>ün Uuti^rrtrijt in C'irin^)iHrtfd)aft,

l^iabelaibeit \ij\j,. Um Diefcm yjianoel ab.^n()clfen,

beranih tct bio ^)fJeid)öoertretunfi ßemeinfam mit
bem :^Vi I^Kn .^raucnbunb in ber C^au^l)altunfl^j-

fd)ulc u\ ilftunl^furt a. n. einen epe.^iaUeOrnauö
3iir 5luv tlbun^ tedjntjd;er X?e()rertnnen. ^'rin-
genb n Jünfd)t ift b\e 9(u^bilbung jübifd)er

3 e i d^ e .
* unb 5t? r v f I e I) r c r , ba il)re 3al)i

nidjt QUiicidit.

iJr. Hermann Weil (Frankfurt a. M.)

!t)le Schule am Äöifecbomm in ^Berlin fnfirt

mit (dienet) migunfl ber «d)nlauffic^tcibel)brbe fort-

an t^n ildamen ,,i l) e o b r • ^ e r 3 l • 8 dj u I c".

€(^a(^auf(|ahe 9{t. 65

bon tJaul mofcnWatt (^Berlin)

(13)

(8)

Söfinifl ber *2lufflübe ^t. 64:

1. Tü3~b5, Lh2—e5; 2. Da3Xc5 l?nd \.

d6Xb5;

e7—e5;

3.

\S

2. Da3Xc3t u.

matt
2. Kf7-K6 u. 3. Tbr>

l)Z\v. Da3-a8 niaft.

(Sc^tonr^ fünn bie 5Jlattbvol)uiirt auf bet h--i'iiti>

bind) c7— ('5 UL'il)inbeiii; l)icr^uld) mirb ober bcju

Lh2 bie Xiacuutale h-2- b8 binUH'lt öciftcUt, fo bafj

2lWi|^, mit Ki»f> fnrtfi'henb. nn!ime()t ba^ IDlatt auf
ber adjtin ^J{c\i)e biiTd)iüt)ii'n fann.

JHid)tiue ^ofunfli'ii ber Jtuh^abcn 9lr. 63 unb 64

flinken ein Dun; (<5iiftin^ i'cmi, illU(Il) yjiid)nc(iö,

VI. '^üvi'iimuilj (<l3eilint 'JJhdjael l'eiU) (.Uiefclb),

2:icTaigl lUac .<li>[d)tninffi i^JanböbertV, 'i^cin^ 3tcins

bei^H't i^-i^al)reutt)) Xr. nicb. 0- 'J)H'l)eil)iiff (»Hotens

feU), .^arl 5^cri)lHHcr. Cntbar 3rf)öntbül rlh'irnbei^i),

Ir. Cftfr rJJJündjen), ^cicvb il^nuincinn Olüln), )&cx'-

tram Jvianf (3inimern), 5^r, t'uthav '2ccioalt>

(.Oiu1)enl)i iip, (V)i)ttfvioh c^iiimbet ('3tntttiavt), 2k[X'
munb 5lufU'i(i^ (O-Mefjen), Dr. C^vnft '.^uebm CiUiert),

^\ l'inbncv ('^utiifunftaM), 9lbulf Z(i)iHi (^iHe«Iaii),

4larl ^Jiuntiaiim (^iihctibt), OfiuftaD i^anid) (^ebnttj),

ann? Cfp(}ii, illi'd;t'^;"nir)a(l iMibiüig iühUjcr (Serlin;,

gtau 2il^c 21bler (vanb^bern).

'Jßvn '^Ix. 63 bun: :>ultii^ l'enn) (^rtv^taii),jr^flltfr

5\oelfnhn. ^?liinonar,if Xr. Cf,Kf(i*Ti'f .Ocniv-(^nntl)cr

(lifriibnibt (^Hprlfn), €Uv 3pnnici' (^iMtnbe).

iüon '}U. 61 önn: (Smil ^^afofen (?<aftatt).

^iri)ttvic itö\\in\] nun Oir. 60 unb 61 ainc^cn

fcincr^cit neri) redjtjc tig ein Don l^ans^ Üol)u CBerlin«

^eiliöcnfee).

(3d)atf>bricffaftcn. e>. ©. (^ütnbcrq). ipieten 3^an!

für C^noUMcl, UH'ld)e4 bemnäd)tt rtebrad)t luiib. —
üav S. oRcrtiiK'buvvi). "i^cften Xanf für ben [^WcU

M(\cx, ber ober nidit tevmcnbbnr ift. — S\. 'H.

0)nu't)bt) ilOcnn in 'Hx. «iJ ilU'ifj mit btm .vociten

';\\^\c fd)iin lu'4 - (-5 ;iieht, In ftcl)t, lucnn ber |d)Jt)nv^c

L nrtd) b2 (tclancit. ber *^auct c>'ft auf b5, nnftott

fd)on üw^ 1>6. Oc^t fdnn bct L ben lücifeen K
^inbern, über c7 nadj c« 3U gcljeu. —

3Wfltiiic«®onbcrnummer bcö „2d\W\ Ter
,,Sd)iIb", ba^ Crgan be^ Jrieidi'jbunbcy iübifd)er

jrontfolbaten, gibt ^^ur 20. Wiebcrfrl)r be« 3fager-

raf'Xage^:^ eine ^Sonbernummcr ,,3ii^cn bei ber

SJiarinc" I)erau^.

,•»

>'>>.

yiifltt in ;^ä>ci ^-Jücjca

Weiss: Kh2. Dbl, T<'3, Tg.^. Lf4, Le5,
Sb7, Sh5, Bc2. ii>. dt irf, »:

Schssarz: Ko4, na6, Ta5. Ttl. Ul, Lg8.
ISd4, 8hl

jCöfuna bet ^lufgöbe 9lr. «3:

1. 8f2—|r4, Kd5Xe4, 2. Lh3—ß2 matt

.... Kilb-^'i L H;i4-<^3 matt

.... d4—dS, 2. H{,'4— f(; matt.

JOctfj bnt feinen n^'n^l^ften Üi^aitcinn, unb bie

beveitlienonben lUintt^^iuie fonunen in bei* Vbiun^
«ai nidjt our! Üiieifj niufj feincji ^MurtritfeiUan

änbcrn, es l)anbelt fid) alfo nni ein fpflenanntc^

•iUun- ober yJiattUjed)fel:';UobUm, OiW^ia^ /,5ata

«iürgöna'';'i»tüblem flenannt.

1. TdSXc'S scheitert an S<J7Xe5!

D^3 -b3

Dc3-h3
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iü Vhr lö
***'J;^^^X/*# au/ Aml'^J^porto 35 Pf. für /e 5 g>

a^ Smmufmg
p^mmiinm

^^^^ jg 5 ,,, Berlin 13 Uhr (Schiff 5«. 5. ab PIrÄu«),

Si i'
"^^

ffr^k^turilMalü 19 Vhr; 27.6. „ Möncheii 9 Uhr ( .. 28.5. „ lIHnduf),

Ulbl ;: Wr^kfnrtimll 18 Uhr; 28.5. „ München 21) Uhr ( „ 3g. &. „ Nciipel).

b) Luftwmg
Laufzeit bis .Jaffa 2 Tage

23. 5. a,b München 18 Uhr „ „ .laffa 2
Jaffa 2
.laffa 2
Jaffa 2

lö Uiir; 28.5. ab München 18 Uhr „ „ Jaffa 2

(Zuschlag auf Auilandsporto 10 Pf. für je 5 g, mindeitcm 15 Pf.)

20. f..

1. «.

8. K.

an Haifa
.. Jaffa
.. Jaffa

92. 6. ab München

24.5.
26. 5.

27. 5.

28.5,

•*

>»

Berlin
Herlln
31 ü liehen
Kerlin
Berlin

18 Uhr
6 Uhr;

10 Uhr
18 Uhr
6 Uhr

ff

tt

»»

beraniu i:t bie^ ^}leicl)3Ucvttctunq gemeinsam mit
bcm :,\ü .iti)cu j-^raucnbnub tu htx ^auSl)altima^^-
jcf)uic tu ^-Vtaiitjfurt a. m. einen et)e,^iaUcI)t:Qanfl
Mjr ^iu.3Mtbun^ ted)utic()cr H'chrerinncn. ^tiu-
§5"^ .«^^'^»"K^jt ift bi€ ^Uidbilbuufl iübiirf)ct

uidMruiVeid;:
^ '?« - ' l e D t c r ,

ba ilire 3al)l

l^r. Uermann Well (Frankfurt a, M.)

^le Schute om «ai^etbomm in ^Berlin fi'i^rt

nut C5ienet)inißunQ h^x 2d)ulautfl(^tÄbe()btbe \\i\i'

c^w bcn ^Jlani«n „i l) e o b o t - Jp e r a t - <» d) u l c*.

aüflct, btt aber nid)t octtucnbbav Wi. — SV. '^)l.

OHlH'tibt). aß>cnn in ^Ht. «2 S&^\\\ mit bcm ^mextcn

^Urtc \^)v\\ Ke4-«5 m\^i, U> Ucl)t, lucnu bcr ^cbtwavu

I. nrtd) b2 aclanc\t bct ^i^auct ctU au^ br>, anUatt
\t!c\\y\\ üiit b(». ätt^t tanu bot U bcn tociBcu K.

^inbetu, übet c7 uadj c« ju öet)eu. —

131üt\ne«(Eonbetnummet bt8 ,,<Ed)ilb''. ^et
^^Sdiilb", btt* Ctftan be* m^id)öbunbcö i\ibi^d)et

^rL»ntU^l^atcu, (\ib^aut 20. "TlUcbcxtelir bcs 3taoet-

taf-Xaqc-^ eine ^oubctuummcr „^ubcu bei bet

2)lariue" i)€xauä.

Aus dem Prager Ghetto

auf den Schachthron
Zum 100. Geburtstag von William

Steinitz

3n bcn (Ecl)rift(tiufen nub Wntrifeln beä Vllt-

^nirtct öticttü^ fiubct fid) bcr 'M\\\t «teini\j erft-

mnlö im '^aXM^ 1485. ilUerlinnbcvt 3nl)rc jpäter

foUte et auf bet Qan^en äOclt befauut merbcu, aI8

fein XräQcr ^uiu Uiu()m "ii^i öiofeten edjüdjuieiftcvS

auffticfl.

Jugend
3u Söeoinn bcS borioen ^afirfinubcrtg lebte im

joaeuauutcu \md)tmiftcuöäftd)en ber (£ifeuamren-

IlQubler J^n^at (^teiui^. Xiefcm mürbe nui 24. 9Jtni

1836 ein 8ül)u öcboreu, ber uad) feinem ©rof^bater

brfn oltjübifdjen ilinmen SÜiülf cri)ielt, ben er ^\\x

Seit ber (^mctu^ipiition in 2[iMlf)cIin uub fd)Itefjlid),

o(§ er fpüter in ßuijlanb aufäffia «^morben umv,

in Sä^illiam änbcrtc. «Sdjüu frül) eutuurfelte fid)

bei il)ni eine ftavfe 5icinuua ^w nncljbenflid)cni ^mx-

beln. 2:er iUiter niufjtc erteuuen, baf5 ^i^olf für

bfl§ (Sefdjiift 'nid)t§ tauije. 2:a§ ^Hebolutiuuejalir

1848 ermüölid)tc e^ ibm, i()n nuf bie 9^tealfd)ule .s»

fd)irfcn, uiü ber -Unnbc bnlb befoubcvc 53ennbuu(]

für bie D3iatl)ematif erfeuuen rief^ ^n feiner freien

Seit erlernte er bon einem befrcunbetcn Üiabbiner

bn§ ed)ad)finel iinb uerftnub bnlb mel)r bnbon al§

öUe feine älteren Coeaner. 51(8 bcr Üiabbiner bcn

alten Sa^ar einmal nicl)t 5U Cxiufe antraf, lub er

ben .Knaben aum ^picl ein unb — l)atte bie ^]3artie

rafd) berlorcn.

Erste Erfolge in Wien
m 3um 3at)re 1858 blieb Steinig in ^rag.

^^ bet 3)neiunbatban,^tfliälirinc U^entö Cnft ^u

ernftn Arbeit .^eigtc, brad) feine i^nmilie alle 33e*

3iel)unc\cn ju il)m ah unb lie^ il)n faft mittellos
nac^ 3[iJiex\ (^clien, bamit er bort feine Stubien auf
t^et •pi)U)ie^nif ^oHenbc. Gr nalim bei einem
atmfu Süinetbcv Solinuna unb mibmoto fid)

intenftü bcni ^tubiiim — be« 3rf}ad)Ä! öt liftttc

11UX bötTiVß (^clb; fo bcrfertiGtc er benn au§ ^ar-

f
r**

tonpapier ein (^d}ad)brett unb a\\% i^pielfarten bie

„giguren" unb uertieftc fid) in t>ai ndicbtc 8ptel,

aufi( bcm er ein SBiffon mad)te, bag il)m fpäter ©tut

unb ^Jhil)m bringen foUte.

2)ic offiaicllen (©djadjfreifc ber .(taifcrftabt

blieben tl)m auerft natürlid) bcrfd)lüftcn, benn

Steinitz mar arm, fel)r arm. (fnblid) befd)lof; er

t>od) bie Cüfale bcr „ilßicncr 3djad)ocfcüfd)aft'' ^u

bofud)cn, bie im erften Stocfmerf beö (^'afö^ „5^eim

gafan" unteroebrad)t maren. Unbemcölid) ftanb

er an ber (Slastürc, mcldje bie 33illarbfä(c mit

ben Sri)ad)räumcn berbanb, unb berfoUitc mit

^ntereffe bie begonnenen ^^Jartien. Ta bemecfte

il)n ber ^räfibent be8 ÄtubS felbft unb lub

i^n 3um 9iäl)ertreten ein. ßr fragt il)n, ob

er bcnn baä Spiel and) gut berftelie Jub

(Stcinil? anmortetc unbefangen, \>i\^ er figar

bliiib fpiele. VlUgemetne^ (grftaunen! ^linb!? -üfo

mie ^M)iubor! Unb mie bcr unberglcid)id)c

DJiorplil), bon beffen lOonboncr unb ^iUrifer

3:riumpl)en im ^al)rc 1858 bie gan^e 2öelt fpad)!

Xicfen '^luffdjueiber mu^te man unbcbingt frfort

bcfd)ämcn. '^mx gerabc anmefenbe ilBi^ncr

yjfciftcr, d. ^ittd)cl unb 5Jl. galfbeer, ftclltcii hm
jimgen 'JJiann gleid) auf bie ^robe. ^a« llngöub-

liriie trat ein: beibc mürben gefd)lagen! Dian

ftanntc, ha\i biefer junge Wawxx im 53linbfpi'l fo

geübt mar. ?lber miefo fpiclte er fo l)etborra|cnb

öline 5lnfid)t be§ 53rette^? VUh^ bcm cinfiff)cn

(Srunbe: meil er nie Sd)ad)figurcn befcffen l|tte!

Ein berühmter Wettkampf
9hni gab («tcini^ feine Stubien cnbgüliig'auf,

!I)iefe, oberfläd)lid) bctrad)tet, fleme, in Uüiilid)-

feit aber fo unenblid)c 3lWlt bcr 64 {felbci 30g

il)n nun bollcnbä in il)ren 93ann. ^m ^C'^net

(£d)ad)flub mürbe er bon nun on ein gerngefetcnet

(Äaft, unb l)ier erlangte er and) bit rid)tige naf-

tifd)e \?lu8bilbung. ^Jiad) bier ^it^Öven \v>\xpi er

orbcntlid)e§ 9!)Htglieb be8 ftlubS, bcr ifci im

3al)rc 1862 al8 feinen löertreter nadi l[?onbo.*'3um

großen internationalen Sturniet entfanbtc. %\t

«oiegcSpalmc trug er bort gmar nid)t babon - et

mu^tc fid) unter 14 2;cilnel)mcrn mit bcm fdiftcn

^la^i begnügen — aber tro^ibem brbrutetc biefc

3a|)rt eine cntfd^eibcnbe JlÖcnbung für fein» tbci-

«i

J

I

i

tere £aufbal)n. G^r bcfdjlof^ fid; nur nod) bcm
(cd)adj 3u luibmen, blieb in i^onbon, ba^i H)m

bcffcre 9JiögIid)feiten ^u bieten fdjien. ^icr Qabrc
3äl)cr ^ampf mit bcn bcften 5Jlciftern (fnglanb^

inib bc^3 ?(uolanbc§ mad)tcn feinen ildamen in bcr

Sdjad)mclt befannt.

llnbcrbofft fam (^teini^ ^u bem erften be-

beutenbcn DJIatd) feiner langen Sd)ad)laufbal)n.

:^\m :3uli 1866 cntfdjloffcn fid) brei ber größten

Sjonboner ,Ulub^, bie 9Jiittcl aufzubringen, um
einen JlBcttfampf mit bcm bamal^ berü()mtcften

Sdjac^meifter, bem 2)eutfd)en 9lbolf l>(nberfen, ^u

ermöglidjen. 9(nbcrfen toar bi^ baljin bon feinem

europ(iifd)en aiicifter gefdjlaoen morben unb
murbc troi? ber ÜHcbcrlagc, bie er 1857 gegen ben
pl)änomcna(en 5lmerifaner ^Uiul d)}oxpl)i) erlitten

hatte, aU äl^eltmciftcr betradjtct. 2)er Jli^ettfampf

fanb in Conbon ^tatt. (^r gebort 3U ben inter-

effanteften ^^artien bcr ed)acijl)iftorie. 3m ganzen
mürben 14 Partien gcfpiclt, bon benen nid)t eine

uncntfd)iebcn enbctc! dlod) bi^ ^ur 12. 'JJartic

I)attcn beibc 5!)ieifter je 6 (Scminnpunftc. ^n bcn
letzten amei Spielen cntmidcltc Stcinil? feine

gan^c ,Uraft unb Energie imb g?mann beibe.

3)amit murbc bcr nojäbrige Gtcinil? faftifd) iTlVlt*

meiftcr, menngleid) biefer 5litcl offiaicü bamal§
nodj nidjt ejiftiertc.

Dreissig Jahre Weltmeister

SBcuh mir bicfcm ilBcttfampf Stcinilv-^lubcrfcn
jcbodj bie ermät)ntc '^cbcutung ^umcffcn, bann
mar Steinig tatf(id)Itd) 30 ^a^rc ^mburdj an-
erfanntcr Scltmciftcr. Seine Ueberlegcnl)eit mat
unbcftrittcn. ^abei mar er in 3meifampfcn be-

beutenb crfolgrcidjer aU im 2;urnicrfpicl, ba^ mit
f)cute gcmol)nt finb. Steinig jebod) mar, nadibcm
er fid) feit 186G an giofecn lurnieren beteiligte,

nur ein einzige? IDIal 3:nrnicrr(Srft«»^! in 2öien
1873, aber and) ba evft nad) :?fjw)tamp,

englifd)cn 5Jieiftev iölacfbur - SonU ;

ncmLH)nlid) ben v^^^tten ober britten, 1

fogar nod) tieftvc TJlnfee. Soldjc 5Jtf&gc

fttmmtcn ilju. 2)icfc Sd)arten fonn

immer mieber auömrl^cn, mbcm er f

im Tlatd) (alfo nidjt im Üuriiicr) Q\a

nnt bem
er

ai.

uer»

et aber

c (Gegner

\ bcficgtc.

Ta^ intcrcffantcftc a3ci|picr brcfcr ?frt ereignete

fid) 1883, alsl ba<i ^weite grof^e internationale

Üurnier in \?onbon au-:?gctragcn n)uibc. 3" bicfcm

2:urnicr blieb Steinili um nid)t meniger aUi brci

^nnfte f)intcr b:m Sieger ^i^dt^rtort aurücf. 2)a

lub Stcinil? feinen ficgrcidjcn C^cgncr 3U einem

Sn^atriö ein, bcr (Sugfcidj ein offizicücr .dampf um
bie ?Oeltmciftcrfd}aft fein foüe. 3ucfcrtort naljm

an unb Steinitz triumphierte über feinen mcitau^

jüngeren (<iegncr. 3.Uni 20 ^Partien gemann er bie

.<i3(ilftc, fünf berlor er unb fünf enbctcn uncnt*

fdjicbcn. ?(cf)nlid) ging cv^ bcm um bicr.^cbn '^s(^i)xe

jüngeren ruffi|djcn ilJ!ei|tcr TL 3. Ifdjigorin.

^'Hxid) bicfcm mar e^ gelungen, SteiniJ^ in einem
STurnier l)intcr fid) 3U laffcn; aber audj er muffte
bie neberlcgcnl)cit be^ iirscltmciftcr-S in einem
3meifampf, ber 1S88 in ^aoanna gcfpiclt murbc,
ancrfennen.

Abstieg vom Ruhm
^er breiten I/iaffc famcn bie Partien Steinit?'

langmcilig bor, meil fie feiner feinen Strategie
uid)t 3u folgen bcrmod)tc. drft im 3al)rc 1804
b^m. 1807 (^mcitco Vlatd] mit ^a§fer) erfolgte bot
[vall be§ ?Ücltmci|tcr§, hebinqt burdj fein l)ol)e8

Filter. Jä^enn c^S nid)t i?a^?fcr gcmcfcn märe, bcr
Stcinil', cnttbronte, l)ättc e^ and) jcber anbcre
feiner Sdjüler fein fönncn. Ül^cnn c3 gerabe
i?a^?fcr \vav, fo l)at ba^S oicllcicf)t bie fl)mbolifd)C
iBcbcntung, baf] über bcn Jüfjrcr bcr neucir
Sd)ad)|trategie bcr 9Jlciftcr ficgtc, bcr über bie-

felbcn 3becn unb bicfclbc intelligent bcrfügtc, bcr
e8 aber barüber I)inau§ bcrftanb, ba^ Äkfen ^crncS

C«)egner§ pft)d)ologifd) ^u erfaffen. ^ex '2d)ad)'

Pbifofopf) Steinig murbc bon bem ^U)irofopI)en

ßa^fer gcfdjlagcn.

Steinib' größtes 33crbicnft ift e§, ba§ ©obeim-
ni§ ber offenen, „tcd)nifd)cn" ^|;artic erforfdjt 3«
baben; feine ^rin^ipien finb l)rutc Eigentum aller

Sd)ad)fpieler. (£t mar ber uerl(iBlid)C gübrct
burd) ein bi^ l)eutc uncrfdjijpfteö unb unerfrrfdjtc«

Sabl)rintl)! i^ein ©eift ijat ben 'Jöeg bereitet, ber

\'^ möglid) nmd)t, au^ bem unerfd)bpil\d)cn 3'inber»

matb ber Sd)ad)gpr]cinuiiffe immer neue '^win'

beitcn ani JCidjt 3U bringen. Cfr ftarb im ^aim
1900. Arthur Scliaier.

am^Miwii»! i»m\m *" <«*i^i*>w^><Mfc*»ii»ia» «Mh
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Öonntag, l^ Oun! 193$ Stemet SlaAtiAten 2tr*159 iRd^tc^ ^latt

Das schöne Rathaus wird instandgesetzt

ttod^ l^eute burd^ tnan^crlct erfd^einunöett befunbct. $)oI*

Idnbifd&e Äunft^iftorifct, btc immer nod^ einen regen föe*

banfenauStaufd^ mit bem Dftfrieftfd^en SanbeSmujeum

tifmftabi alt dw
Bürgerfleiß and Wagemut

iBenn ba SBageuiS l^enruller mar be SBuIgen nuu ftromen —
SBenn be i§bern bereis twn 9f^aat^uu§ offomen: —
2)an ^oopil toant — be gol^n !libcn fomen!

So lautet ein alter SBcrS in ^nben, ber <Stabt DftfrieS'anbiS, bic

tinft gu ben fieben (Seelanbcu ^^orte, ben fric[ifc^cu ^e^^irfen

3Wifc]^€n 3«ibcrfee unb ber 2Bcji. „"^ieieg ebele Seelanb ift ba§

rcic^fte unb frud^tbarfte ßanb öc* alieu".

SBerI)äItni5mäftig fpät x\i ber Ort an ber ©e*9Jiüubung in ba^

IMc^t ber ©efd&icöte getreten: Ihw ga^r 1150 toirb er, b. 1^. (Einet!)a,

a(§ Husgang^punft einer nad) ^T'Unftcr fii^renben 9trafee genannt,

aber fd^on um lL'25 j-rägt „^3':'.tctl)ou" eignet ©elb in eigner

^Jhin^e. ^-ükuu n>ir aii^ bcu foI:,V.ber 3'al^rl)nnberten feine anbere

.^uubc non ber 33cbeutung öiv, gmben^ .f>anbel unb ^c^iffa^rt

jener 3cit bejahen, fo iinirbe jk «c^on babnrrf^ belegt, baf^ bic 8ce-

räuberei im ^od^flen J?Ior ]ia\\t ,iub baft (fmbcn mct)rmaB Scf)üu*

plal; ber .oinriduuugeu folcftcr 2 ctäubcr, ber ^ita'ienbrüber, loar.

Xaf, DPu U:^-^ bi§ 1453 bie .'oainlurper Ferren übet (^rnben maren,

biu|.i eng mit bim /yrcibcutern»r\n auf ber tlutcrnn^^ ,^uiammcn;

bafi .^vimburg feinen ^eji^^ fo idjnell mieber aufgab, :cigt inbeffen,

mic bort) bort bie innere G:rpciiion«fraft ber (£ni<?()afcnftabt cin-

gcfdiciljt iDurbc. Ibiter Maifcv ^.^iaiimiliau luitrbe il^r im ^al?rc

j494 ^as> |ri)nu feit längerem aiifgcitbtc Stapcirecfit beftätigt, ba?

bcm .f>aubcl ber Stabt gewaltige I^orteile 1t)rad}te. (£inc uugeal^ntc

(^utlriddiug madjtc C£mben im .^unnteu drittel unb t>ox a((cm aiid)

iu ber j^meiteu .l>äfftc be§ 16. 'f^fikbuubert^ bv.rd), bic e§ auf bem

Wtpfef feiner ^kd)t fal). .'panbclMu^riväge mit 3d)mcbon nn\> Oior^

lücgcn, cugftc 3?crbiubunneu iiüi bcu gröHlcn .'piinbcl5»o,cicHjd.)attcu

(^uglanDgi, .^olfanbe unb ber uoibiiiteu i'dubcr, ein fuftcmatifdicr

'^lufbau ber 8ccfifd)crei unb ein iaft unmol^rjdieiniidicr '^lu?bau ber

JHcebereien madjtcn (Emben uid>t.nur ;u einem bcv grbf^ten .träfen,

fonbcru aud) ^u einer ber rcid))tcn 3tabtc. 3^^'^^''^^" '^^^^ ^abren

1;")H5 uub l.'iTo l^ai C^mbcn mit. nit ba Spitze aller euiopäifd)en

'?>äien geftanbeu.
"

,

ij^riugcn mir einige meitere ^T^oten in föriuneruug, bauu irirb

^ugleid} ha^ mcd))elt:>pllc £'d)!cf|al bicfer 6tabt lebenbig. 8eit 1595

]tanb O^mben al§ ^reie iT^eirti^ftabt unter bem Sdni^e .^^oTlaub? unb

fam 1744 mit Cftfrieeitaub an '^rcufeen, 1815 an .?»annoDer unb

mit biefem 18B6 mieber an '^ßreufecn.

^ie boUänbifdöe 3eit fy^i ber -^Itcn 6tabt t^r in Xeutfc^Ianb ein*

maligeS ^efid^t gegeben, unb bie 2'rrbunbenbeit ,^mi)6en ber 8tabt

bie^fcif«. be^ J'oUart§ unb bem ^:anb j<mieit^ bcs (^m?bufcu' mirb

^?!'!!SSSI^m^^f'^}?^^!!^^^^^^^^P^^^^^^^

r.ennen gerne

^>|>-i..w.-^.> .<^.-^.<.•
f.
^-^^ 'c-^<--^.JM^^ -y'^'fYi.t-^^tar' :,.>„) ^,1 -1 -Yh-imi

Auf der Westmole des Emder Hafens

BtabtpoKttf loaren bic 5?er^inbungcn mit bem ©roft^ti

.^urfütften ju banfen, bie bi§ auf iben I)eutiflen Xag nac^-

mirfen. 2)er ©ro^e .^urfürft mad>e ©mben jum Hbmirali*



l^oflanb«, bte übrlöen« au* in bcr ®efdöt*te bet cöan-

flcIifdE)en Stixäjt ^oüaixti, bie bcfanntit* jum fluten Icil

btc ©cfd^ic^tc ber l^onänbifd^cn Unab^auflififeit tft, ctnc

bcbcutfamc $Ronc fpiclt. 3n ®mbcn, „^utterfirc^e" ^oU

laubS flcnannt, fanbcn fic^ sa^rci^e !)onäubiict« (^lau-

bcnSflüc^tlinge ein, bie juni leil in DftftieSlanb flcblteben

ftnb. Sauren« eteentüinfcl au§ ?lntmer)3cn unb ?Inan§

toan S)elft tcaten unter btefcn 5lü(f)tan9en unb ^abcn

i^ren tarnen bur* ein S3autt)er! t)eren3tflt, baö ju bcn

fiönften JRcnaiffancebautcn 2)cutfrf)Ianbe; ^ät)It, burc^

ba§ i^mber i7^at^au§. 2)cr 23au flibt in ftärffter ^orm

boS e^epräflc ber etabt lieber unb t>crleit)t \^t eine

Bcfonbere 5^ote. 2)er iBau t)erban!t jetn ßntftc^en ber

Cnerflie $eter 3J?.cbmann§, eine§ ;?reunbe§ OKelan^tl^onS,

ber .Kölner öon ©eburt unb im 16. ^a^r^unbert S3ürfleT^

tneifter toon ©mben njar. man fteftt oft £tne flemiffe

«inlt^feit jJüif^en beut etmaS alteren Hntmerpener

9latl^u§ unb bcnt ©mber, m§> au§ ber $erfunft be§

gnetfter« Saurenj Iei*t erftärli* ift. 5)a§ ©ntber ^aU

I)au§ ift <iber burdjan« ein fefbftöitbiger 5Bau öon ftarfer

Ct^cnart unb ftarfer iPctonunfl be§ fpejicü ©mbiicbcn unb

ift ber etolj (J-ntbcng, ber tüeitcrl^in feinen 5lU5brucf in

^^Irei^en ^Bauten bc§ 16. ;>al)r^unbert§ finbet. ^Tic

fi3ür^er:^aufer mit Söacffteinmauennerf unb rcidbcm Sottb*

fteinfc^murf, benen man in aüen etrafecn ber HItftabt be=

^e^mn, reißen iene Sßerbinbun^^Iinte, bie einft bon &lan*

bern über gf^orbl^oüanb bis na<5) 'Sim unb SReöal lief.

HuSbruc! l^at biefe 3eit irveiter Qefunben in draeugniffcn,

bie nocö :^eute in alten Käufern mo^eptet tt^erbcn unb

bon benen ha^ Dftfriefifd&e öanbeSmufeum eine Sammlung?

in fettener öcorbnetl^eit unb feltenem 9^cici&tum sei^t.
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Phot. Geh reis (r»)

Die alten Speicher aus dw Zeit Friedrichs des Großen
t^\

©mben§ töebeutung tag unb liegt in feiner Sage ort .Unterne^mungSluft ber ^täbter toefentlirf^ förbem fönnen,

ber ©mg unb ber 9^orbfee, feine ^raft in bem Äönnett |nur Wenige« ift mit §i^fe ber trafen unb dürften be5

feiner Bürger, m^t ber 5Irm ber 5Hrie, ntcftt ein mäd)* »SjnbeS in ber §afenftabt gei'd&affen unb geleiftet toorben,

tigc§ ^ürftengeic^Iecfyt ^ben ben SSürgerflcife unb bie jabcr icl}r t>icl trofe i^rcr. 2)em 55^eitbli(f ber (^ntber

gtotte. ^nläfelir^ bcS 250. XobeStagciS be^ (Srofeen Stnx*

fürften ^utbe batauf '^ingemiefen, ha^ einft ©mben

2)eutfd&lanb§ erftcr »^rieg^^afen gemefent ift unb bafe bmt

(ginben au« bie erften beutj^en ÄoIoniaIuntemel}mungen

in« Setf gefegt n)urbcn.

2>er ^llte grife fc^rieb na* einer iReife, auf ber er 1751

Singen, (£ntben unb ^uri* befugt ^attt, an feinen

2(uri*cr 5tamttver)}rälibenten:

„^enn id) toibcr na* OftfrieManb fomme, mu* i*
mieber bon ben f*önen ßmber Seefif*en ^abtn, 55>a8

^egierung§fa*«n ?lnbelangt, fo SJ'^üffen «irKi« grabe '®a*ett

^e^nbt in g^it^e 2(bgemlefen, 2!&a§ aber bagatcHen ^ei^nbt,

bie, Püffen 5lccDrMI)ret UJerben, bamit bie leute SBiffen^

ba^ i* in'§ laut (^emä)e biit. ?>I/'

3>a6 bk <Seefi[d>e (£mber |veringe ttjaren, ift <m^u*

nehmen, benn ^riebri* ber ^rofee ^t fi* energif* um
ben ißertrieb ber Gmber geringe geflimmert, bereu tüiii^

f*aftli*e Söebeutung "^eute- bur* bie ^jiften^ ber brei

©mber unb älteften*bcutj*en ^ering«fif*ereien befunbet

UDtrb.

ÜJ^it ber 3^nbuftrialifieru^g unb bur* bie günftigc

^HauboTtlage jum gröf^ten beut|*en ^^buftrteretjier et^

^ielt bie 8tabt an ber (5m« i^re beff^^^^tc 33ebeutung in

unferer 3eit. 2>er 33au be« 2)ortmunb*©m«-EanaI, beffen

^Verbreiterung feit einiger 3eit bor^jenommen ^itb, unb

ber S8<iu ber großen §afenanlagen, bie ^ute ipicber ber*

grögert Serben, ma*en hm ©mber §afen au bem be*

beutenbften ^aifengut-Umf*Iag«l)afen. 2)ie ö^üter finb in

erfter Sinie ®r§ unb ^ol^Ie. 5>ie toeitf*auenbe Sirtfd^ft«-

politif be« 2>ritteu SRetd^e« ^at, n>ic bei in le^ter Si^it be-

gonnene ^u«bau ber t^afenanlaae jeigt, ©miben z'mt be*

öor^ugte ©tellun^ ehuieräumt, Sie ber ©ntmidlung 'oort

©tabt unb .^fen no* ^rofee ^ögltd)feiten bietet unb bie

bem D)>timi«mu§, ber tn ben eingang« ertüä^nten ^er§-»

geilen jum 5lu§brucl fcnnmt, eine gen^iffe 0ere*tjßunfl
gebeit.

In den alf^en Gassm sgielt. das jungC: Geschlßcht Im Rathsdellt sj^i^geln sichdiß Zeugen ,^oßßr. Vergangenheit

V>' ^J^. f,'iif(«'<*rr-'-^'Tj < ^
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febc iüWfd^e Wt&urti^ntragung mit UnBcljagen

id erzeugt ,®egenbrud. 3n tven gröfeereit jübild)cn

?n pflegte man ba^er fnsgefieim — förbemb bur^

[mg eines guten Xrintgelbes — einen improoifierten

tenausglei^ melirerer 3a^re bei ber bel^ötbli^n lUn*

[ig üorjune^men, nm ja niäft bcn ©ebanfen einer lieber*

auffommen au laffen. Sriatürlic^ |inb bie entfpre^enben

ftöbaten in ben iübif^en (Bemeinbeaiten rid>tig ange*

Xod) mcx von ben beteiligten in bamaliger 3eit

'[icf) Diel barita^ gerietet traben?! So mag — wie

©eiDäörsmann betirfytet — es benn porgcfommen fein,

>iu 3u)eiunb[ieb3igiäl)riger im ujirfli^en 2llter von 75

^n ftanb.

Sag "iiti^U bcu Suben ©elett ju bctlaufeii.

lam nur bem ganbeäft^rrn, nir^t ben Stöbteu

}u (laut ßatferl. »cfr^eib \>on 1597),

*Dic re^tlidKn unb fojialen ©esiel^ungen ber oitfriefiMen

Subciifdj'aft 5um regtcrcnben gürftenüaufe waren burcfe jenen

53efd)cib anertannt unb bur^ bie 33crleil)ung ber Sd)ufe^

briefc geregelt. X'od> nur anfd)einenb. Der "iHat ber jtar!

vepublifanifd) angel)aud>ten Stabt (£mben, ber bie fürft-

lid)c ^^hitorität bei' (lirlfenas in oielen Sällen ignorierte, fud)tc

oft feine eigenen SBege 3U gelien. Sauptfäd>lid> bann, toenn

ber Stabtfädel fid^ baburd> füllen liefe, 'äu^ er erl)ob bas

Sdnifegelb für feine ©ebiete oon feinen iübifd>en 3Jiitbürgern.

3m 3aT>re 1744 erlofc^ ber männlid^e Stamm ber Gir!*

äenas, ^4>ieu6en nal)m 58efiö oon Oftfrieslanb. 2Bo ber alte

gtiij eine (£innaT>meauelle u)ltterte, rmW er fie ebenfalls

arisounubcn. Unb fo blieb benn bie 3 a l> l u n g b e s S ^u fe

*

gelbes für bie (Smber 3ubenfd>aft in boppel*

ter gorm beftel)ien. (ginmal für bie Statt, einmal für

ben 5^i:nlg. Das ^öetseidimis ber Itabtemb'.f^en S(6)Ut3iuben

aus b^m Sa&re 1752 u)ei|t 93 Sramilien mit 493 äJilitgliebern

auf, trobei tm Qa\w '^hmU ärmerer 3uben beimli^ unb

fr dirTrmtjimstDicife gebuloet umibe unb nid>t mttgejäblt

lib. Die enlrid>teten ^aufd>al[ummen (na^ (Sinfommen unb

leimijgen auf bie einseliiin Saus^ialte oerteilt) betrugen 290

J3ügl. 370 »yaler, b. beifet über 1/4 bes ©efamtetats ber

Imbcr SDnagcgenigemeinbe. Do(bi au^ in ber nad>friberi*

a.iifdien 3eit finb bie befteb^nben Saöungen ni^t gemilbeit,

11b oiclmcbr oerfdiärft morb-en. &n lebrrei^es ^öeifpiel

jafür 33igt fid)i in einem, oon ber fönigl. preufe. Üjtfrief.

(uiegs^ unb Domän:n!ammer 3U ^2luri^ im 3al>re 1800 aus*

jeftellien 2 1 a u u n g s c c r t i f i c a t. Diefer fogenannte

fepccialgeleitbrief, ^ ober o[elmeI>r bie ^usftellung besfelbeni

jmiibe oon ber ^lusjablunj einer Summe oon 2 00 9teid)is*

faler ((5olb) aobängig gemalt. öin3U trat banni no^ bie

feitaufefeenbe jäbili^e Sd;uöabgabe.

-D c r 3 n b a 1 1 b e r S d) u fe 6 r i e f c i|t, bem oer|d)iiebenen

3eitcit cntfpred)enb, nicbt immer glei^lautenb. 5lur3 3Uiammen'=

gefaxt äe'gt er iebod> folgenbe fünfte auf: 1) Schüfe, ber

^erfönlid)!eit unb 2) Sd)ufe ber 3Bobnung berfelben. 3) Sid>e*

lung bes ©eleites (^lußenbanbel) unb Scfiuöjufage bei ben

^ebövben. 4) Sanbelserlaubnls für bie 11 Remter Oftfries*

lanbs. 5) lBef4räni!te ^ganbelserlaubnis im Heimatorte.

6) 3u[id)eiung bes Wanbnabmerecbts mit befd)räni!tet 3ins*

antedjnung. 7. 3ufid>erunig ungeftörter ritueller Hebungen,

^neifcnnunig ber geu)äblten ffiemeinbeorganifation unb ber

IJlusüEuiig bes (5emeinbe=®eri(bt5. 8) 3feftlegung ber Söbe bes

Sd>utgelbcs. 9) Desglei^en für ben Specialgcleitbrief, Xrau-

fonfcns, Srautgelb. 10) SJerorbnunigen für ben 5ln^ unb

^baug (2Bobnunigsu)ed)fel), —
3n Sranfreicft erfolgte mit bem 9lu5bru^e ber 5Reoolution

(1791) bie focialc (5leid>ftellung ber 3uben aur übrigen SBe*

oölferung. D'iefe ftaatsbürgerlicbe ©leicbftelluna ttat au^ in

Dftfiieslanb 3U 3^<iöe, als unfer üönbcben jum franjöfifcben

Departement ertlärt tooirbe. ^reuben jebo^ (1813/15) unb

la^folgenb Sctnniooer fi^rönften bie ermotbenen jübif^en

[eite xoieber ein. Sis b-ann burc^ b^annooerfcbes ©efeö

)m 30, Sept. 1842 bie ©egenfä&e aufgehoben maiibeni.

Vtt ^beifolaune fm Seilen

btt Jlothtt Mtütt HOC 150 3ttliren.

3u allen 3eiten unb bei faft allen Söltem ftat ber ^er^

glaube feltfame iBlüten getrieben. ^2lud) beute in unfcrcr

mobemen 3eit hat tid> trofe bes oerdnberten Jßeltbilbes ncd>

mand)es erbaltcn, uj'as in altersgraue Süoricit 5urüdu3ieilt.

^llerbings bat fi^ ber ittberglaube l)eute meiftens aus. Ivrii

9Ji'auern ber Stäbte auf bas platte £anb Sur.icN

ge3ogen, loo er im £eben ber ßanbleute no^ eine ge '(ie

9blle fpielt.

(£s loürbe 3U u^eit fübren, auf bie ocrf^iebenien llrfpri/..]3*

unb (Etfdjeinungsfonnen bes Aberglaubens nöbet ein3ugt';:n.

Sie finb überioiegenib reltgtöfer Art unb fie u)eifen Ui b:n

oeifd)iebeuen Woltern mannigfad>e Hebereinftimmungen iuf,

bie auf üne gemernlame 2ßur3el binbeuten. Wan tan.i -ie

als Heberbleibfel ans bem öeibentum ober au$ ben Anfä.: icn

ber d)ri[tlid)ien 5kIigion, teiluxeife aucb als Heberbleibfel unücr

33ol!s* unb gamilienüberlieferung be3ei(bnen.

^Biele abergläubifd)e 23orftellungen finb im £aufe bei

3eit bem ©eneialangriff ber Auftlärung ober ber 5^ird)e

3um Opfer gefallen. 9^0(b oor 150 3al>ren roar bie G^iala

bes Aberglaubens oiel reid)baltiger. Das ganae fieben les

9Ji'enf£ben toiar oon ber 3Biege bis 3um ©rabe irgenbu3iie in

biefer Sfaia eingereibt unb mit ibt fd^idfalbaft oerbiiucii

Sören rcir im folgenben, roas eini

©eiftlirljct tu einem Setirf)t an feine botgefe^te

Söcljörbe, ber M fKute unter ben Alten be8

StaatSarriöibS bou ^annober

befinbet, über biefe Atolle bes Aberglaubens im fiebeii ber

iRorber Bürger oor 150 3abren berietet:

„Hnter ber S^a^tmare ober ^ad)tmäbre benlt \i^ ber

5Ioiber eine Sexe unter ber ©eftalt eines SBeibes mit

langem, flicgenbem Sauptbaat, bie, loeil er ibt eine Soiitc

abgefd}lagen, feinbfelig gegen ibni gefinnt fet), ibm 5ur $Ra:i;t*

seit bie ^i[ite gebe, fid> gar uubi3fliu> auf feinen £eib lege iiiUx

ibn bergeftalt faffe, bafe er aud) naiö bem ©nD<ad>ein nit^'t -

eber auf^ufteben oermöge, bis es ibr gefiele, ©egen biefenl

ungebetenen ©aft mirb folgenbes SUlittel empfoblen: SBobrei

ein £od) unten in bie 2-bür unb l-ege fo oiele Scbxweine«
baare in bosfelbe, bis es ausgefüllt ift. Z<inn lege bi^

rubig fd)lafen unb gelobe (oerfprid^') ber 9lad)tmare, mtnri

fie tommt, ein ©efdient, fie nxirb bid) oerlaffen unlb bas ©e«

lobte bcn an>eren Xag in SJi^enf^engeftalt abb^olen.

galt eine fdiroangere 5rau ein Sl'mb sur Xaufe, fo folgt.

ba'B enttoeber bas getaufte ober bas nocft' nid>t gcbobtene i^inb

eines früben 2:obes fterben wirb. — SBirft ber aTiautourf

in ber 2Bafd>!ammer, fo bebeutet bies ben 2iob ber Saus^

flau. — 9Beun ber gausbunb beult, fo bebeutet bies, hah

enttoeber ffeuer in bem Saufe ausbrid>t ober bafe jemanb in

bemfelben fterben roerbe. £e^teres unrb au^' angebeutet bur^

ein Qngftlid)es ©adterni ber Sübiüer.

^egcg:iet bir auf ber 3?eife s^erft eilt altes 2Beib, fo

erwarte lein ©lud bei beinem S3orbaben, ein gutes Omen
ift es bingcg.m, roenni bir ein junges 3Ji:äb^en begegnet. —
S3egcguet bir un.^ern>egs eine Serbe Säue, fo barfft bu nicbt

boffen, ein ertcünfcfticr ©aft im bem Saufe bes äTi'annes 3U

feDU, ben bu befudjien roollteft, begegnet bir aber eine Serbe

S^afe, fo u>ir|t bu unillfommen feon.

933 enn ber Trauring oerlobren gebt, fo bebeutet bie^

ben früben Xob ober b:e Hnlreue ber jungen Srrau. — Sefet

fid> innerbalb 4 ober 6 2ßod)en ani bie 58robrinbe Sd)immel

an, bie man am Sodjjeitstage abfd>neibet unb [orgfältig in

einem 5laften oerrciabret, fo ftcbt bem jungen ©bepaare eine

un3ufriebene ©be beoor. —
3unge STdäbcben geben am 2Beibncid>tsabenb oor ben

S übn erftall unb Hopfen folange an benfelben, bis ber Sabn

ober bas Subn errcadjt. ©ädert bas Subny fo geben fie ibtc

Soffnung, niocb in bem 3abre 3um TO'ann $u lommen, auf;

fiöb'et ber Sabn, fo feben fie bies als ein 3eid>en einer balbi*

gen ffiefriebigung ibret SBünf^e an.

...^
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^nlTüm C,Wc Subengemeftibe tn '-tiurtd)") füftrt eine, Im
bortigen Staat5ard)tD Dorl>anbcne Hrtunbc C^b^arb II. von

1592 an, moW ben e r ft e n o ft f r i c i i f d> c n 3 u b e n f d) u 0=^

bricf barltellcnb, bie ben beibcn 3uben „Salomon unb

Jßemt)" bas 3[l?uiifma^en im öerumaieljen geflattete. Die

Gmber Sr)nagogen(jemeinbc be[i6t in il)rem Hrhinbenfcftofee

nod) ein Äirc^engebet aus ber 3eit l(Irid> IL um 1630.

Xo6) bamrt näl>ern mir uns fd>on ben 3eit(äufen, mo bie

iSlusftellung oon o[tfriefif(^en 3ubenfd>ufebriefen öfter na^*

$inDci[en ift, bie ©liftenj ber oftfriefifc^en 3ubenFd>aft alfo

feftftebt

Xie münblic^e, mel^r fagenfiafte XTeberlieferung, bafe ber

ffiroofmerWuptling „Deco lom ^ro^fe'' beim antritt

feiner 9^egentf^aft (1378) unb glcid>3eitigen 9^üdfcf)r oom
Sofftaate 3oWna5 aus 5ReapeI italienif^e 3uben
axir Ittnfieblung in Oftfrieslanb oeranla^t Wtte, ift unbemeisbar

unb burd) feinerlei Belege begrünbet. las 3eitalter ber

S3erelenbung, ber l&inraffcnben Senden, wo ber 3ube mef)r

benn je iinftätt unb flüd)lig mar auf (Erben, jene brangoolle

Seil 3U Gnbc bes 15. 3a]6rbunbert5 mirb aud> ben 0[t^

friefen ben erften Subenjuaug gebrad)t &aben. — Schwere

Scfeidfalsmcgc ^alte bas 3ubentum aucft fiier 3U manbern,

ber 3n&alt ber Sc^uöbricfe befagt es 3ur (öenüge. Dabei

mirb man S^ufejuben, Sofiuben unb 2^ettel='

juben, b. ^. breierlei jübifc^e Söoüsgeftaltungen, xinterfc^eiben

muffen.

£efetere, bie ^etteljuben, tourben nur als ausmeisbare

ÄoIIeftanlen gebulbet unb bürften in unferer ^etrad)tung

baljer ausf^eiben.

^aS 9lmt beS oftfncftfdjcn ipoRuben

barg eine grofee 33ermittler« unb 33ertrauensfteIIung in fid>.

Ginerfeits 3um 9?egentent>aufe, ber flanbesregierung, anberfeils

5ur (5efamtrubenfd)aft Oftfrieslanbs unb ben einseinen jü-

btfd&en (öemeinbemit^Iiebern. gaft ftcts roirb bsr Snbaber
eine!^ iRabbinats ober üielmeliT (5cmeinb'CDor|tet)er5 (^arnaf3)

aud) bie Stellung eines Sofiuben unb suglei^ (5emeinberid)lers

bcfleibet ^aben. ^tljx^ady finbet man babei eine fpätere

Stellenübertragung von 33ater auf Sol^n. SBie febr bie

Settrauensftellung eines Sofjuben oom (5rafen^(8rüriten=)

]&aufe gefd>äfet unb benuöt mürbe, mirb burd) folgenbe bifto=

rifd>e ^atfac^e belegt: „I:em1l[urid)er Sofiuben (£al^

man ^bral&ams mürben im 3abre 1644 bie 3u^
melen ber ©räfin 3uliane im 2ßerte oon etma
60000 ©ulben (nac^ r)eutiger Semertung 250
bis 300000 5HOT.) 5iir »erpfänbung in ^mfter*
bam anDcrlraut." W\i großem (Erfolge, beridj-tet bie

(Ebtonif. (Semiffermafeen barf man in biefer 3Iurid>^^2Imfler*

bamer Sumelen-^fanbangelegenbeit unb ber (Eigenart ibrer

Vermittlung f^on eine internationale 3ntereffengemeiufd)aft

bes bamaligen 3ubentums erbliden. Die junebmenbe a3er=

fd&ulbung öeftattetc bem oftfriefifcftien 5Hegentenbaufe aud) bie

fpätere (Einlöfung biefer 3umelen nic^t bas ?)fanbobie!t oer^

blieb h^n boHcinbif^eTt ^eleibern.

Dem ^ofiuben lag es au^ ob, amei Drittel ber im

iübifc^en CSemeinbegeri^t gefällten Strafen (^rü^e) ber gräf^

tilgen (fürftli(^en) ^entei jujuleiten unb ein Drittel ben Firmen

ber (Semeinbe 3U ^thtn, Srerner mufete er eine genaue fiifte

aller im fianbe mobnenben 3uben smeds ^usftellung ber

Sd)ufebriefe einreii^en, beren 93ermögensftanb angeben. Do^
au^ in anberen Sad)eu mürbe ber Sofiube feitens bes öofes

in ^nfprucö genommeu. 3m £aufe ber 3abre mar ber fürftlid)e

üafelfilberf^aö red)t anfelbnli(ft gemorben unb itx ben man^
(derlei Soffeftli^feilen mar ni^l 3U oermeiben, ba6 einiges

baoon abbanben fam. 3n folgen fällen ift bann ber Sof='

jube baoon bena(örid)ligt ber bann eine Äifte ber feb^
lenben Slüde in ben Si)nagogen ju 1tturi(ft,

Jlorbcn unb fieer publisieren liefe. SBarum ni^l

aud& in (Eniben? Den ©runb erfahren mir aus einem 2^e=

ölcitbrief bes ätWn ber (Eirffenas, bes Srürften „(£arl (Eb^

3arb''. 3n einem barin beseiteten ^affus mirb bie gefamle

3ubenfd)aft im £anbe, aufeer in (£mben# bem 2lurid&er

Sofiuben, ^arnafe, ^Habbi unb 9?id)ler „^zrbrabam 53eer"

3um (öeborfam oerpfIid)lel. Die (Ember SBürgerfd)aft mar
betanntlid) ftets ün Stein bes ^«Unftofjes am türftlid>cn Sofe,
besljalb mirb man in ^uri^ aud) bie (Ember 3uben im
grofeen 23ogen gemieben baben, ausgenommen natürlid) bei

(Einaiebung ber *2lbgabcn.

SBaS befagcn nun bte Sc«viffc

„Sdjutjiube, Sdjuljbricf, Srfjuljf.clb^

„^lle 3uben baben uns unb unferen 9^ad>fDlgem im
$Hegiment jäbrlid) unfebibar eine ^ecognition (Sd}iit5gclb)

3U 3ablen. Die 2)crmügcnb)tcn 3ctblen 6 Ibalcr unb eine

fette (Sans, bie übiigem 2 3:i)alcr un^ einen fetten iiapaun

nebft einem Sd>reibgelb. ^iBer fold;c (öclber nid/t 'aablen

!ann ober mill, bleibt oom Sd)ul3 ((Geleit) ausgefd)Io)fen."

Diefer Safe, ber fi^ mabrfd)einlid> auf ben jemeillgen

iübif^en gausbaltsoorftanb besiebt, ift bem Sdriitpriollcg

„(Seorg ^llbredjts" oom 2. September 1703 ciituornnTen,

meldjes bamals 10 8 in D ft f r i e s l a n b m o b n c n b e 3 u=

b e n f a m i l i e n u m f a fj t e unh 209 3: b a l c r a u f
'^

brad)te. CEinbesogcn marcn barin 22 arme 3iibcn, bie

nid>ts geben tonnten. Diefen Firmen mar frellid) eine 3abl»
frift Don 2 3al)ren geftellt. IJlbcr mas bann? ^föas folltc

ein 3ube obue S4ui3(05elcit)bri'ef bc^htn^n! 3m gaiiscn

£änbd)en mar bicfen ^U5gefd)lof|enen icalidjn* Sanbcl uwh
SBanbel ociboten, nur in lUusnabmcfällcn bei täglid>er
(Entrid>tung eines Übalers geftattet. Die "iJlusübung eines

Sanbrncrts, ausgenommen bie 5^ of d}er = 33 ä der ei unb
ber S d> l a d) t e r b e r u f , mar prattifd) ausgefdjaltet, hmn
hn ben ©üben miirbe lein 3ube als 9Jlitglicb aufgenommen.
Da mufete xnn bas Solibaritätsgcfübl ber 33cf[crge!tcntcn

eintreten. Sd}ufebriefe, ^bfdiriften bcrfelbcn, bie für fämt*

lid>e 11 illemter Cftfrieslanbs ©eltuug l)atkn, finbcn fid)

im ^luridjer Staatsard)iD unb mcrben in ben fulturncfd}id)tlid)

bödift midjtigcn iübifd)en (5emcitibcard)iuen in mand)erlcl "»ilrti

nod) oorbanben fein. .
^

3J^it ben oorbin ermäbnten ^Ibgaben, bem Sdiuijgell.

mar bie 3ubenfteuer aber nid)t erlebigt. So foftete 3. iB.

dn iübifdjfr Seiralsfonfens (bas fogenannte Spc3ia^
geleit) 6 3:baler, obne Hnterfdjieb, ob bas (Ebepaar felbft-

tätig am ^lafee oevblieb ober nid}t. Der aus ber i^opfsabl
crred)nete Sd)ufegelbbctrag mar fpöterbin folibarifd) oon ber

gefamten 3ubenfd)aft Oftfrieslanbs 3U tiagen. Xlnpartcilid)

balle ber Sofjube nad) ÜBeimögen unb (Ermcrbsmäf^igfcit

bes einseinen Sausoorftanbes jene Hmlagepflid>ten su uevr
teilen. Die Sd)ufeb riefe liefen 12 — 15 ober gar
2 3abre, iljre Prolongation mar jebod). aud> beim "i^rntritt

eines neuen Regenten ni)tig. ^lus ber oftfriefifd'en (5efd)id)te

erfeben mir sum 23eifpiel, bafj unter C5raf Hlrid) IL ein

Sd)ufebrief bis Oftern 1647 läuft. Da ber (5raf jcbod) 1645
ftirbl, merben bie Sd)ut3briefe im felben 3abre oom nad)^

folgenben ^Hegcnten (Enno Submig um meitere 12 3abre
prolongiert. 3n biefer Prolongation ift aud) erftmalig (?)

ein ^affus über 9Bud)er oermerlt, nämlid) bas 2}erbot,

„oon einem fd)lid)ten übaler möd)entlid) mcbr benn smei

Süeifemitten 3inns su erbeben'', ^ei 33erluft ber £eibfummc.
Das Hingt fo Ieid>tbin unb befagt bod) fo oieles. '^in

fd)lid)ter oftfriefifcber Xbaler batte einen 2Bert oon 166-/3

?}fennigen unb 2 SBitten betrugen IV9 ?3fennig. Dcmna^
betrug bie iäbrlid)e 3insfumme 56,7 Pfennige, mas einem

3abre$sinsfaöe oon 3 3 ^JSrosenl entfprid)!.

Der finfenben ftauffrafi bes (Selbes entfpred)enb ift mit

ber 3eil aud) bie Söb^ bes Sd)u<5prioileggelbes
öemad)fen. Die 3ubengemeinben mürben an ÄopfsabI
gröfeer. (Eine oom ^urid)er Sofjuben ^Iron ^Ibrabam 33eer

am 25. 5r«är3 1732 ber fürftli(ben Kenlei eingereihte £ifte

ber ©eleits^* ober Sd>ufeiubcn ergibt 126 ^artett, unein*

gered)nel ber in ber Stab! (Emben unb beren Serrlid)feiten

angefiebellen 3uben. Das 2ßad)5tum ber (Semeinbe oer*

ftieb in mand)en Sällen iebod) gegen ben numerus claufus,

bie befd)rän!te 3ulaffung, mo bie Dulbung jübifd)er Samilien

auf eine beftimmte 3af;I bef^räntt mar (SBittmunb) unb
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9it. 278 3«t,rfl. 65 «iBeUaflc ^^m Otm^f^ämi ^mnec 9?«>ti>cn> «? >3?ot>bt-

SttbettfAtttibdef auc; i

5Bon Dr. §. 9?eimer5 (Spieleroog).

1

3n bm auf|d)Iuf5rei^cn ^Irtifel „Der Segriff bcr £d)uö^

i".benfcf)a|t in Dftfricslanb" in „$eim unb ^erb" oom 12.

September b. 3$. roirb ab mutmafeH^er ^eitpunft bes erften

^Huftretens ber 3uben in Oftfrieelanb bic 3cit um 1500 an=

gegeben. Das mag jutreffen, sumal u)ir für unier $cimat-

lanb Jid)ere maä)x\d)kn über bas 3ubcntum aus älterer 3eit

nic^t befitjen unb getabe bie 3eit 9J?aiimiUan5 I. für bic ^us^^

breitung unb 6eör>aftma^ung ber 3uben{d)a|t im Deutfc^en

!:Reic^e von befonberer 33ebeutung getoejen ift.

Sei ber in un[ern Quellen allerbings .feinestocgs oer^

bürgten aieberlieferung einer ^nfiebelung von 3uben jur 3^^t

Ddo tom «rofs ift immerfjin in CErtDägung 3U ^ie^en, ba^ [i^

in bem ^enat^^arten Olbettburd

]d)on Dor ber 3eit ber tom Sro! S^ben nad^roeifen lallen,

•bereits im ^aljre 1334 erflart ber !Rat ber Stabt Dlben»

Futrg, ba|^ er feine ujciteren 3"^^^ ^" ^^^ Stabt 3ulaf(cn

unb ben bort bereits anfäffigen il)rc ed)ut^briefe nac^ 'noiaxif

berfelben nii-^t mel)r erneuern roill. Die betreffenbe 53eftim-

mung lautet: Do na (öobes bort gan roaren bufcnt jar bre-

ftunbcrt lex unbe oerenbrit^tid) in beme ^ei)ligen bagf)e funte

ilucien (13. De3ember), bo oorben be ratmanne mit ben

loifejten ujer Jtat to rabe, bat fe bes nic^ enroillen, bet men

genegen joben mer ufes jtabes l^antfejten eber bret geoe. Go

wanne oc erc breoe be fc nu oan "ber [tat Ijebben jint geflcten,

|o neji^olen |e in ufer [tat nid) mcr oonen.

9ieid)lid) ein :5af)r3el)nt fpätcr, am 6. Januar 1345, be^-

Ijalten [id) bann bic cr)rafeh oon Dlbcnburg in bem ältejten

crl)altcnen JOlbenburger Slabtprioileg bas (Seleitsredjt unb

bie „93citeibigung'' ber 3uben innerl^alb iljrer ^iefibcnjltabt

felbft oor. i£s i[t 3U oermutcn, baö jie alsbalb oon bie|em

9iec^te im (Degen|a^ 3U bem ^iatsbefc^lulj oou 1334 C5>cbraud}

gemad}t ^ahtn werben. Daf] bei einem [olc^en f)in unb l}cr

in ber 9lad)barfc^aft auc^ einmal 3uben in bie nabegelegcnen

friejii^en (öebietc Ijcrübcrgetommen fein mögen, ift, [alls

man \\d) auf fricfi|d)em 23oben nid)t etioa fef^r jtreng gegen

bie 3uben abge|d)loi|en I;at, rool;l 3U ocrmuten. ^mmer^in

bleiben bie ^öerljättnilfe bie|er 3eit hh auf weiteres oollenbs

im Dunleln.

211$ erfter ^nUn]ä)Ui^bt\t\ 0U5 Oftfrieslanb

ift in bem genannten „Seim unb §erb''-^rti!el ein fold)er

aus bem 2ial;re 1592 eriöäl^nt. C£s will an fic^ für bie ^adjt

laum etwas befagen, wenn wir einen nur um ein ^aljt

älteren ^ubenft^u^brief besfelben ©rafen (£b3arb 11. öor3u-

legen oermögen. Die latfac^e aber, baf3 es fi^ bei il)m um
bie Jlieberlaffung einer ^Jubenfamilie in

IRorben l)anbelt, mag bie äRitteilung feines 2Bortlaute5

in „Seim unb §erb'' immerhin re^tfcrtigen.

(£s finb baoon 3wei Ausfertigungen erl;alten, oon benen

bie eine wo^l als erfter Entwurf ausuferen ift, wal^renb bic

anbere tatfä^lic^ äur Ausgabe an bie betreffenbe Subei?-

familie gelangt ift. Da bie Abdnberungen bcr 3weiten Aus-

fertigung 3eigen, in bcr Formulierung weld)er fünfte bie

gräfiidje 9^egierung noc^ gefc^wanlt ^at, fo rechtfertigt jid^ bei

ber Seltenl;eit berartiger Dolumcntc bic 5Biebergabc bciber

Ausfertigungen nebencinanber.

Der erfte Entwurf lautet:

2ßir (£b3artt ©raff unb Serr 3U Oftfricslanb t^uen funb'

unb belcnncn offentli^, baf^ wir uff unbertl)enig aniucl)en

äJIeier 3ubcn, 3^m fupplicantcn, fic^ mit feinem 3Beibe\

unb Äinbern in unfer Stab Sorben niber3ula6cn unb fünff

3al)r oon bato an 3U rcd)nen 3U wohnen in gnaben geftattct

unb Dcrgonnct. Il^un au^ foldjcs ^iemit unb in crafft biefes

58ricffs bcrgcftalt unb alfo, bafe er fic^ n\d)i oUcin Xlnfcr

^olicei unb Drbnung glei^ anbern unfern Unbert^anen

unberwerfen unb gemefe ocrl)altcn, Sonb'^m auc^ allen wu^er-

lid)cn contractcn unb banblungen, wie bie ^lafimen baben,

genljlii^ enteufecrn unb muffig geT;en. Hnb l)ieroii>e.: nii^ts

t^uen noc^ banblen folle unb wolle bei oermcibung unfer

fd)weren ftraff unb ungnab auc^ oerluft biefes unfers ge-

geben geleibs. i^^hcn unter unferm ©räffli^en 9?ing spiiU

fd;aft uff unferm Ijaufc Scrumb ben 7. ^ulii Anno (15)91.

Der tatfäc^li^ 3ur Ausführung gelangte oollftänbigcre

(Entwurf lautet:

„(gleit eine« ^ubcn.

3Bir i£b3artt ©raff unb Ijerr 3U Dftfriefelanb tl;uen !unb

unb belennen offentlid), bafe u)ir 9J^ei)er 3uben mitt feinen

Miiibern funff ^aljrlang bic ncgft nac^ ein anber folgenbe

in unfern fd}utj unb fdjirm uffgenommcn, Alfo, ba^ er in

unier Stab ^Jiorben bic bcnantc funif 3^^^ feine woljnung

l)abcn, Seine el^rlid) Ijanticiung, l;anbel unb wanbel glcit^

anbern unfer ©rafitd)a|t ingefefjcnen ^^nhen (hoä) ben uber-

mefeigen iIBud}er ausgefd)lüf^en) treiben, unb ^id) biefes uaferä

Sd)irmbrief[s gemä'H, nud) fonft glciblid) unb Dergeftallt oer*

l).aiten foll unb wolle, bamit uns feine erl)eblid)e i^lagen

über 3bn furgebradjt werben, ^Bir auc^ nic^t urfad^ ^abcn

biefes unfers gegeben geleibe 3U rcoociren unb ufßu^cben.

Dariegen foll er unf3 je^rlic^en uff unten benannten bato

(torrigiert aus 3ol)annis il^aptiftae) geben funffaig!
gulben unb n<id) aufegang berurten funff '^a\)un umb

weiter geleib bei uns anfud)cn, Auc^ unter biefer unfer be»

gnabigung feinen frcmbben au^lenbifcfyen 3^^^^^ ^^^^ unbcr«

f^leiffen bei unfer ernften ftraff unb oerluft unfers gegeben

geleibs. Aden unb jcbcn unfern broftcn, amtleuten, bienem

unb unbertl>anen l)ieraufi bCjC^lcnb, gcbac^ten ä«ei)er 3^*^^

beiürter maf3cn bei biefem unferm fd;irm unb ä^Ieib 3U

fdjü^en unb barüber nid}t bcfi^weren 3U lafeen. ,

j
^^

3u Urfunb mit unferm uffgcbrudten Secret Wtfiegelt.

(5^Un uff unferm ^aufe ^crumb ben 7. 3ulii naffl C^riftr

unfers lieben \)mn unb Scl)ligma^ers geburtt IfpL ^|

ba3u am iRanbe: expcbicrt 2. Aug. Ao. 9L
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3>a (Ebjarb II. ht biefem (BekftsBriefe oon anKern fn

einer (5r<jf[(^aft etngefeffencn 3uben [priest, bie unter gleicf)cn

^ebmgungcn leben, u)ie nunmehr ber 5Rorber ^JJiei)cr, fo ift

ansunel^mcn, bafe au(^ biefen oorfjer [cf)on entfprec^enbe Sd^ulj^
briefc erteilt roorben finb. (£5 bleibt bcmnac^ bie SJiögli^-
feit offen, bafe gelegentlich noc^ ältere oftfrie[ifcf)e ^^\\\y ober
©eleitsbriefe für 3uben oufgefunben werben. — l£in paar
fefte IMtxi für bie 9^ieberla[fung oon ^uben in

ßffns nttb SBittmunb

fübren uns fc^on je^t noc^ etttwxs loeiter aurücf. Der (£fenfer
Äinbric^ter ^ermann ^runfefen \)^i uns in feinen ^uf^
äeic^mingen aum ^a^re 1582 bie 9Zoti3 aufbeu)ar)rt: „8. 5Ro»=

oember ift be fraroe fo ir lint umbbra^t 3U red^t oerbampt
unb entfyaupt, aber auf bit ber freunbe auf ber 3 u b e n
lird^^of begrabend ^iernac^ ntufe alfo im 3a^re
1582 bereits eine ^^bengemeinbe in (Sfens beftanben ^abcn.

Da^ bie (£ntfte^ung {(einer iübifcf)er ©emeinben bereits

3U 3eiten bes Häuptlings ^Balt^afar oon (gfens erfolgt ift,

fd^eint fi^ aus einer JUa^ric^t oon ^altfjafar ^renb in feiner

£anbesbef(^reiBung b^^s ^arlingerlanbes 3U ergeben, \i\t ben

3uftanb um 1680 befc^reibt. Cr weife unter ben über
SBittmunb gemalten eingaben 3U bericf)ten: „(£s ^aben
auc^ bie ^i^ben bur^ obrigfeitUc^es 9^ac^|e^en f^on über
anbertbalb b^inbert ^a^re (affo feit etwa 1530) al^ier
\^xt 6(^ule unb 3uf<immen!unfi gehabt, muffen
<ib^t gleich benen SJ^enniften 8(^u^gelb geben unb 3U bem
.i€nbe Sd^u^briefe fut^en unb erbauen. Sic I)aben auc^

oufeer^alb bem glecfen q^xk \>t\{ (Särten einen Ä i r ^ b f

liegen, welcher oor 3^iten aber oiel gröfjer gewefen fein foll,

ol^ne baö fie roiffen, wob^^^ ^5 fornme, '^o\\ er al'jO oerfleinert

DDorben. Die ^uben 3U Cgfens unb 3U !«euftabt in ber

Serrli^feit ©öbens bringen i^re Soten auc^ ju biefem 3fticb«

bof unb finb oerpfli^tet, biefen 5\ircf}l;of 3ugleicf) mit 3U

Unterbalten/'

"iJlacii ber ^loti.^ ^^runfefens mu[3 biefc um 1680 beftel^enbe

5}erbinbung swifc^en ber :iBittmunber unb (ffenfer 3uben-
gemeinbt erft nn^ 1582 cntftanben fein. Der urfprünglic^e

©ebraucb eines eigenen grtcb^ofes fpric^t iebeutalls für ben
ni^t gan3 unbeträcf)t(ic^cn Umfang ber jübifd)en C5)emeinbe

äu ffifens u)är;renb bes 16. ^a^r^unberts.

Die diloeitucenfen.
9Jon griebric^ ^artb (CSmben).

TOan mufe )i:b im (Seifte fd^on um oerfc^iebene 3abr-
jebntc, oielleic^t um ^afjrrjunberte 3urürft)erfel^cn, um ben
STusbnidf „^ilgenprenten'' in feinem gan3en ^nwenbungs-
jeWete lennenjulernen.

f »flenprentt!« = Suntbrudbilbet = 9}Uber^ogcii.

5n bem Borte tilgen ftedft eine alte Seseidinung, bie

ben meiften unter uns cDobI nur bem 9Zamen naib befannt
ift unb beren uriprünglid} rec^t primitioe ^usfüf^rungsart
bwr(b bie öuncbmcnbe S3olIfommenI)eit ber ledjnif im iBilb--

brudfgeuperbe fo siemlicb erlofdjen fein bürfte. ^ilgenprenten
ober ^eiligenbilber finb in ^nle^nung an i^re erften gor*
men in Iat^oIif*en ©egcnben unter ä^nli^ lautenben Se-
aeicbTiungen (feigen, öalgen) nocb in ©ebrau^. Dafe fie

aber auc^ in Xianbftri^en mit bur^weg proteftantifc^er ©e=
oölterung, 3. 5B, in Dftfrieslanb, rec^t \i^\\^h\ unb gern ge-

fe§en oxiren, fei in ben na^fte^cnben 3eilen erörtert.

3it imfetem Oftftieslatib wor ber «usbrucf „öirgen

Pb^r jDÜfleiiprente" burcbaus nic^t auf ftrd^Ud^en

\ ober »elftHd^eit Silberfd^niMcf bef(^ränft.

.3m/ ©egenteil, bos ©ebiet ber tilgen war bier fogar
ein fe^r^oersweigtes, ftar! entwicfeltes. Der eine ober anbere
unferer (?Ueren £efer wirb ficb aus feiner 3ugenb3eit ber nod;
teer bunt.r.n »ifbcrbogen erinnern, bie in \itxK ^apier=$8er!aufs*
leben fü-' roenifie ^Pfennige feilgeboten würben. Docb auc^ fie

^c^ört«^ «gitiiüi^j jc^on einer \idQitx^ ^eriobe an. finb oer*

'1

gleid)bar ben Damals gebrau^H^en Jleuia^rswfinfcben, jenen

mit f)anbfd)riftlic^er (l^intragung ausge)üllten Suntbrüden, wo=

mit wir 5^inber feiner3eit bie CItern überrafc^ten. Die xid)^

tigen „alten §itgen" jebo^ finb weit älteren Datums. Sie

finb Üeinere ober größere $ol3fd^nitte, gewö^nlicb (b. f). in

unferer oftfriefif^en (ßegenb) mit bo^änbifc^er, in !Reim=

form angebraci[)ter ©eifc^rift oerfe^en. Diefe, in altnieber*

länbifc^er Drucfart ^ergeftellten bifblic^en Darftellungen finb

gewö^n(i(b böubfoloriert, b. b- tnittelft Sd^ablonen (foge=

nannter Patronen) mit oerfcbiebenen 3fötben übermalt. 3^
alteingefeffenen oftfriefifd}en ^Jamilicn, wo ber $ang 3um
^ltf;ergebra^ten aucb in ben Sammelmappen für S^rift=
material 3U 3:age tritt, ift manches Stücf papierenen Sunt*
brudfes jener ^Irt erbalten. 3^re Anfänge wur3eln wafjr*

f^einlicb fd)on in ben 3eiten oor ©rfinbung ber Sudjbrucfer*

fünft, tauchen bann in ftärferem Wa^t in ben SRieberlanben
im 17. ^abr^unbert auf unb würben bort burc^ bie „^-ßrin*

ters'' (3ci^ner, a«aler) sumeift alfo bur^ bie aJ^itglieber

ber St. fiutasgiCben ausgeübt.

Diefe »llber» unb Sriefmnrfunft f^ai [tä) jebocb ou(b

bei uns in ?(nrebnung an bcit nac^barlicben ^ollän^

bl|(b=beutf(ben ©elftes« unb SBarenoustaufcb — fcbon

recbt frfi^jeftlg bemerfbar gemadjt.

Dabei oerlor jeboc^ bie Silbbarftellung ftetig me^r i^ren
rein ürcblicben G^arafter, glitt allmä^lid) ins ^Profane ah unb
machte ]\d) in oielen fällen Dornefjmlicb burcb ben naioen
3n^alt ber Se^leitfc^rift bemertbar. $öer5anb jebo^ aucf)— unb bas wirb oftmals ber $aupt3wecf gewefen fein —
bie üBeluftigung mit ber Selefjrung. ^od) in ben
fiebsiger, ac^t3iger ^a^ren bes oorigen ^af^rbunberts fal)

man in oerein^elten Silberbogen bie »erförperung folc^er

£er;rtätig!eit. Denn abgefe^en oon ber offi3ieIl eingeführten
Sd)ulfibel für ange^enbc ^/^ISCE^Sc^ü^en'^ gab es für h^n
erften ^ausunterric^t auc^ bunte iSilhevbogen (ißrenten) in

Dcrfd)iebener ^usfüljrung. Seifpielsweife mit 24 oerf^iebenen
^ieibilbern gefc^mücft, bie ber !Heif;e nac^ alp^abetif^ ge=
orbnet unb mit !ur3en ©cbic^ts3eilen oerfe^en waren. Sei
faft allen ^rus^ül^rungen biefer — $ilgenprenten barf man
!aum no^ fagen — päbagogifcben Silberbogen prangte als
Vertreter bes erften, alfo „^'^-Su^ftabens, bejeicbltenber^

weife ber ^ffe.

,,Der «ffe febr poffierlicb ift,

3umal wenn er ben 9IpfeI fri^f'

lautet gewör;nli(b bas ^robuTt ber beutfc^en 5?eim!unft.
Hnfcrm £)l)x angenebmer Hingt iibod) bie gaffung in ^ollän*
bif^er Sprache:

„be eerfte letter oan't a=b*c

brennet bier be 5Iape mee."

Slatürli^ lyat man fi^ ni^t auf Tol^e alp^abetif^en
Serfuc^e beftbränft. Satt)re, ©ef^äftsreflame, überhaupt aOe
bemerfenswerten (greigniffe fugten unb fanben unter bem
Dednamen „$ilgenprenten'' ausgicbigfte Serbreitung, unb fo
mag benn im £aufe ber 3^it aus hm religiös anmutenben
^ilgenprenten aucb bas illuftrierte Sänielfängerlieb unferer
3a^rmärlte entftanben fein. Dabei waren bie Ser^enlic^un«
gen berücbtigter 3Begelagerer bem Solfsgefc^made ebenfo will*
fommen wie bie 3^arrenftrei^e eines (Eulenfpiegets ober bie
Serfpottung eines 2Bunberbo!tors. Serbanben bo^ le^tere
bie öeilfunft bes STrätes mit ber Hnter^altungsfunft ber
lafcbenfpieler, ftanben oftmals mit jenen auf gleiAer fosialer
Wangftufe.

^iet Dan ©eeft bie is een mann,
bie meer as be bofters lann!

Reifet es auf einer altbollänbif^en »untbrudprente, unb bann
weiterhin wirb bort sur Segrünbung angefübrt: •

„wixfl Ijix) maalt oan paar'beoipgen,
pocbers Door bie tanbpipn Ireiijgen/'

^^ine beutli^e Spratbe, bie nw^ts an Derbheit ju wünfcben
ubrifl Ue^ lebeten bie alten gJuntcn l^n. Za» mjt jelbit
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btt Keib litten lafTen. ?ni3ti ,,ete*petete'* toaren unfere 33or^

eitern in biefer ^injic^t teinesocgs. 3^'>^'^ftt^^5 ^abcn
5tt xt^t oielen folget '^renten olte aSoIts^^
lieberunb SSoIIsft^toänfe'CBeoattergeftanben.

auffällig x% bafe Doornlaat (5Rorben) In feinem

ausführlichen ojtfriefifc^en SBörterBuc^e unter ben oielerlei an-

geführten (£rgan3ung5U)örtern 3U §ilge unb tilgen ber tilgen-

prenten ni^t ausbrücflid) gebenft. I)er ^usbrucf „^rente"
ift bafelbft als ^ilb besei^net. Do(^ wirb im plattbeut)^en

Sprad^oerlefjr obiges 9ßort au^ roo^l in perfönlidjer §in[i^t

benu^t. „Set) {f)tx)) is 'nen rechten ^rente'' be^

loertet man eine eitle ^erfönlic^feit.

Dafür befcf;ert uns ber als ©efd)ic^t5- unb $eimätf^ri|t==

ftellcr belannte unb ge[^ät5te

frfil^ere 'SCmtmann $. Sunt su Worbe«

mit einer ujo^lbegrünbeten ^b^anbtung (1843), „Die Se*
fc^reibung bes S^laraffenlanbes'' betitelt, ein ^Reimroerf, bas
Amtmann Suur too^l mit ^e^t ju hcn bur(^[^lagenbften

Satpreftücfen unter hen $ilgenbilbern jäljlt. Suur be^anbelt

hen bebilberten Sc^ioan! in l)onänbifd)er "JJTusgabe, unb ba
„be neeberlanbf^e taar* — Dorncljmlic^ in 9ieimform aus*

gebrüdt ~ für uns Dftfriefcn eine re^t bcutlid)c ieitjpra^e

ift, möge bie Sd}ilberung Suurs oom Üuilefferlanb
(S(^larafienlanb) ^ier im ftarfoerfürjten ^ussug tDieber==

gegeben loerben.

t' fc^ip 9^einuit leibt op be baaren

om naar £uilef!erlanb te oaaren.

3n red;t naioer ^Irt roirb bort in £uilctferlanb bas ^nge-
nef;me ber 2rägf)eit gepriefen, bort, ido bie Arbeit gerabe3U

Derpönt ift. Denfi: bie bacr lancft flaept, bie tuint oo! mecft.

%nfi) bas 9Ukterielle oerförpert fic^ in red)t Dicloerfpred}en^

ben 23er|en:

Ijier bollen be benben — met oerftanb —
nootmiisfafen all in be Fjanb.

Die 2Bänbe ber $äufer beftel;en aus 2Bürften, 5^^f^^^
unb lüren aus £ad)s unb Störfleif^, alles $ausgerät aus

ÖadtDcrf unb 5^u^en.

Störflci)^ unb i^a^s, beute f)0(^be3a5lte £ederbiffen —
ba beifpielsiueifc ber Stör in unferen unb auc^ in ben fjoT^

länbifc^en gluf5mrinbungen !aum nod) oorlommt — , toaren

in ben fünt3igcr, fec^3iger 3^^^^^ allgemeine 33ol!sfoft, in

bem Ma^e [ogar, ha^ beim Dienftbotenioec^fel bas Dienft^

gefinbe ben 33orbe^alt mad)te, ha^ 3U ben !l)^al)l3eiten n i d) t

me]^rals3tDei* oberbreimalioö^entlid) Stör^^

f I e i
f
d) Derabreid)t roürbe. Das Störfleifc^ mar freilidi

billig unb [teilte \\d) [einer3eit burd)|d)nittli(^ für ben gif^

auf 36 etüber (1 Stüber = 57* ^^^ig.), alfo auf 2 ^KäTL

nad^ unferem l;eutigen (Selbe, ^ud^ ein S3eifpiel, ©ie fel^r [id;

mit ben ßtihn and) bie üebensgetoo^n^eiten änbem.

^us oben angeführter Quelle erfahren ©ir auc^, ha)^

bie girma „oan Der ^utten eroen" — papier en

boepoerfopers op't loater — in be loofmann te ^mfterbam

bie meijten Silbenbogen ($ilgenprenten) biefer ^rt in bie

2Belt fd)idte unb baö biefe Sage — es gab oerf^iclben

lautenbe — oon £uile!!erlanb einer nieberlänbifc^en §anb*

fc^rift bes 15. 3^0^^)^^^^^^^ entnommen ift, oerö ffentließt

oon ber (öefellfdjaft „tot nut oan't algemeen^' 1818.

9le^nH(^e launige 33erfe seigett aud^ bie beutfc^en

Silberbogen oom Sd^Uitaffenbinb.

So ift beifpielstoeife eines biefer ^rt als fog. fliegenbes

£ieb (glugblatt) im 16. 3ö^^^^)unbert oertrieben toorben.

Kelter bagegen tft eine Seljanblung biefes ^ilbcrftoffes in

altenglif^er Sprache, fie entftammt gar bem 13. ^ö^^^l^^^^^^^t.

Die ^eliebtl^eit bes Stoffes l^at iebenfalls großen (Einfluß

auf bie loeite Verbreitung ber S^laraffcnlanblieber gehabt.

Diefc Stofftoa^l roar lool)! taum sufällig, \>tnn aus allen

brei gaffungen, ber nieberlänbif^en, ber beutfd)en unb ber

englifc^en, fprid)t bie Sel)nfu(^t ber 93olIsmaffe
na^ i^\\^i^n^u\t(xn\>^n, \fü^t bas» 33erlangen| o^ne

oiel OTü^e unb Caften bur^s fieben 3U pilgern. Dabei tft

bie uns fo fonbcrbar anmutenbe, man möchte fa[t bel>aupten

berb^poffenl;afte (Eintleibung ber Sßerfe iebenfalls bem ^uf-

faffungsfinne ber breiten Sßollsmajfen im äRittelalter burc^«

aus angepaßt.

2Benn im 33orfte^enben jenem Sc^laraffenlanblicbe eine

bcfonbere ^ead)tung ^ier gef^enft ift, fo ge)d)al) bas oor»

ne^mlid), um 3U 3eigen, ba^ eine 3eitlic^e 33cgren3ung ^toifdjen

bem einfad)en ursprünglichen ^ilgcnbilb^en, ber Silgenprente,

unb ben fpäteren ^rofanbarftellungen roobl taum feft3ulcgen

ift. Die urfprüngli^e ^e3ei^nung „tilgen'* mag — roie cor*

l)in f^on ertoä^nt — manchem unferer £efer unbcfannt fein.

Die $erftellung fol^er 23ilber, mögen fie nun einen religiöfen

ober profanen 3^^)^^^ au(töci)en, erfolgt aber l^eutigen Xages
bo^ noci^, mcnn au^ in te^nifc^ oollenbeter mafc^ineller

•^2Irt.
—
^Is S a m m e 1 b j e f t e ber §eimat!unbe finb bie

älteren ^ilgenprenten für unfere $eimatoereine unb
bie angeglicberten SLR u

f
e e n ^oc^gefc^ä^te Äulturu)erte oer*

flojfener 3<^^tö^I^)"^tt^^ P^ C^rgö^ung roie 3ur Belehrung

gleid)erioeife geeignet. 3" biefen rDiffenf^aftlic^ geleiteten

Sammelftätten erljalten jene älteren Suntbrude erft i^re oolle

bauernbe 2Bertfd)ä^ung, unb jeber l^eimatliebenbe Dftfriefe,

ber ein3elne fold)er Stüde befi^t, tut gut baran, fie feinem

Seimatoerein — ujenn au^ 3unäc^ft nur lei^roeife — 3 u r

^ufbeioa^rung unb 3ur 5BeIanntgabe an bie

Oeffentlid)feit 3ur 33erfügung 3U ft eilen.

\ •

Die 3efeftifittiio tioit ^obanectt

in Oftfcicölaitb doc 200 3oibcett*

Seit etu>a einem 3abrjebnt befteb-t in unferer oftfrieft*

Id>en Seimat bas ©efe^ ber ^Iblieferung oon 5labaoern an
bie <yleifd>meblfabri! in Sd>iriim bei '5turid> isp--
an bie fid) in iebem Streife befinbenben SamiutTrrj'ul';. ^u^gun
biefe !öeftimmung bat es in Den heUiViQften i^reifen ber 58e«

oölferung feitber mand>es 5ür unb 2ßiber gegeben, unb ba-;;d

füb man toieber einmal, bah ber alte, 3äbe Sfriefe fid> nid)t

fo teid>t mit einer 3^euorbnung abftnbet. 3ebod> ben ein*

beitlidKu '^iei^smafenabmen fann feiner entgegentreten, toie

man chm nady bem alten plattbeutfcben Sprid>iDort „tagen

be ^adabenb ne gapen'* fann.

(£in befonberes 23erfabren oernicbtet beute in Der &abrif

bie 5^abaoer unb bringt bas 8"leifd>mebl als ein anerfannt

bocbpro3entiges Quttermittel in ben öanbel. Heber bie bis

babin beftebenbe lUrt ber 5labaüer=!öefeitigung loiTfen mix von

bem begraben Der toten !Iiere, ro-ie biefes früb-ei:

meiften^ unmitterbar beim »auernpla^ 0efc(}ab X^^orerft

ieboij^ fam ber 5lbbecfer, um bie §aut ab3u^tct>im

unb — tva^ tläufig genug öorfam — fic^ no^ eilte .^euk

ober ein feinet Stücf 5^ a g e ( l) 1 3 für ben eigenen

S3ebarf ^erauö3nfd)neiben. Die S'leuseit l}at entfprcdKnb«

SLUafenabmen getroffen, Weil ha^ l}i)gienifd} ntü)t ein*

toanbfrei xinb 3ur Serl)iitug Pou Seucl}en unb .h laliMdiea

fo3ufagen eine gorberung beö Sageg ift.

^2lber e^ t)ai ef)ebem anberc Seiten geiiebeu, Uin» ati

itjeife, )va^ einft in ben unru'l)t>ollcn S^^^^^*^ ^^^ '^^^^ ^^^^'^

leieren gef^al). 9ia(^fte^^nbe alte U '. f u r. d e b e

g ü r ft c n ^' a r I ($ b 3 a r b a u ^ bem Ts a b t c 1740,
bie id) lüx^lid) unter alten ^2ttten eiu^g §auöboaen^ n^tt^u

fonnte, ift eine 3Serfügung beö SanDtago^ bi?ö J^urften*

tumö Cftfrie^Ianb, in melc^er bei Strafe binfcU Da<J

33egraben beö 5)lafeg angeorbnct • "^^em

alten Driginal=2cl}reiben nad) tvax ber aSinter ^^^ j»oi)ie^

1739 febr ftreng, unb ta bei ber Stätte gui. mtm^Ki
^errfci^te, berenbete biel 3Sieb.

mix bon ©otteg Knaben, Sl a r I 6 b 3 a r , '^ürft 31

Cftfric^lanb, i&err 3u C^fcn^, Stebeöborff »uid t
wuno ufio. Sßann eö ktjber an bem, haf), mcgev. btr i\

nec^ft abgeloic^enen äöinter au^gcftanbencu itältc un

m
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darauf crfoföien ananacl t>c^ ^niUx^, ba^ «kf) I)in-

nnt» tüieber im Santvc f^äuffiß \i\xbci unb nnh^Qxahcn
in offenen S^Ibe Oelieöcn bleibet, bnrc^ hcxi

\)on folcf^en unt>erfd)arrckn 9taf^rn enfte^enben übcTn ©e-

nid) aber, bie fiiift teidit inficiret tüirb, Uerfalacnö S<ju«

dycn unter 3Jienfiien nnt) ^4?ic(} entftdKnben fönnen; So
iooKen SBir, auf nntert^änia<?^ ^^Tnfnc^en Unferer auf

jünfiftac^altenem Sanb-^aße t>crfü'minelt ßemefencn

flelreuen ^anbe^ Stänbe, l)iemit l>erorbnet, nnb Jeb^r^

männic^Iicf^ anbefol^Ien ^at^en, bei) S-lraffc 10 ©olbfl. nnb

fonft fcbärferen GinfdKn^r ^^B f)e ba^ öerredk %VkI) nn-

t>er5üölicl) nnt) I a n (^ fl e n ö binnen 24 ® i n n b e n

nad)bcnt e^ berftorben ift, öerfc^arrcn
3 n I a f f e n , ober fonft felbft berf^arren unb fott biefe^

nlemanb in öcßcnnjärtiö^m ?5aö s^i ein-em äJortourf öe=

teidien, nod) fonft an feiner (^^r^ nnib öitten 5'la(}mcn

nac^tlKilia fct)n folf. Unb bleibet einem icbcn frc^, bie

^aui ttem ^afe bor ber 3?erfcl)arrnnö abjuäi^^en.

!tlSornarf) fid) m-aennalid) ^,u ridrten, unb bitj Obriöteiten

jcben Ort^ l)ierüber Qman äu galten, l^ieburc^ ß^^^biöftiö

Grnfte^ an^^etoiefen hjerben.

&c(;^eb^n unter lUiferer eiflen^änbiöen nnterfd)rtft

unb bciöebrudtem ?(ürft(. ^e^ierunö^^^infieöel«^, auf Un^

ferm ^Icfiben^ Saufe ^urid), ben 25. 3)1 a^ 1740.

v
ÄatI ebjatb.

(2. e.)

"/

S3on I^-r. £. !c<i^n ((Einben).

2Bie unier ben Wcnfc^en bie ^elt fo I>aben in frü&eren

3a6rl>unberten oerljeercnbe £eucf>eu aiid> unter beu 33iel)=

beftänben gecpütet unb ben 23efifeem furd>tl>are 3.^erluite ge-

bradit. T-afe in einer 3eit, too bie 2:terar^neifuube nod) melir

atsTic-tP^rJ,^lid)fc öeiltun^e im Xunlel taftete, mandKrlei

Quüdiarberei''\m Sd>a)ange mar, braudyt un^ nid)t icu^iber-

3uncl)men; ccerben bod) felbit in unferem „aufgeHärten'' 3al)r-

bunbert noJ> oft bie uuglaublid)!teii aUittel aTigcroanbt, um

crliaultc Xiere gefuub ju ma*en. Xcx ^(berglaubc

meint aud) beute nocb, bas 5öieb fei »^bebeit"

unb nur „öeientrantlein" üerm5d>ten es awä)

toieber ju öcUcn. 2ßir bürfen uns alfo n{d)t alljufebr

rübmen, u)ir bätten es iei3t fd>on ,J)enlid> ujeit gebrQd)t",

Icfen aber bennod> mit einem moblbegrünbeten £äd)eln jenes

ÜKejept bas am 8. 'iJlpril 1683 üBürgermeiiter unb ^J^at oon

(fmben als „praeferoatDf of befd)erm mtbber^ gegen eine

„contagieufe Seuche", genannt „be branbenbe 5lrecft'', in

einem gebnidtcn 9J^anDat anjumenben empfablen. fe follte

folgenbermafecn sufammengefefet fein:

„•CEen b<iIoc gemenne boofe SuKirt=fel, (£en loot puber oftc

gemei)nlt)d buffetruot genaemt, <£en loot ^^atelaer, (i:en loot

SttKioel, <£en loot Sout, <^en l>alf loot 5lnm)f4ooi (£en balf

loot M*faet, <£eu balf loot ^J^eper." Dies alles mubte

„in een balf ooit ^2l3i)n ofte (£bid gemengbt" roerben. Dann

follte man baoon iebem ^^Jferb ober „5loe-^ee|t'' morgens,

,.nud>tem snnbe*' brei fiöffel ooll, unb 3U>ar „met een Sil*

oere", im 3flotfall jebocb „met een üinnen lepel" eingeben.

„De ^©enters, Unters cn daloeren naer abuenant enbe boer

bimicn tmee ofte brie ui)ren nae gbeen (£eten ofte Drinden

gbeocnbe, is bi) cipc:ientie op oeele plaetfen beoonben, bat

geene Don gb^ieDbe ^öcejten, betoelde bit preferoatDf l>ebben

ingenomen, Gtn bc ooornoembc ficdte jdu geftoroen.'' ^s

toirb bann binjugelügt, man möge ben „Äoe^^beeften, foo

met falf «ofte brad}lld) 3t)n'', nad)bem fie brei fiöffel oon

bem aiiittel erbaltcn baben, gleid&i baroiif ,,een lepel ool

bonW geben, ©le au^ hei $ferben öoniö gebraudrt a>eri>en

follte. Das ^räferoatiomtttel follte „nac gele^entbeDbl oan

btspofitie'' n<xd^ etnigcit Xü^m nod^mals ongeoxnibt uxtbcni.

^lu(b toenn bie licre oon öer Seud)e befallen feien, fön?ne

bas ?Jnttel „als een 9}?ebicine of C^enefiuöe'' gebraucbt roer--

ben. 3n biefem Srolk muffe bem 33ieb „olle een ofte tu)ce

unr" ein £offel ooll eingegeben u>erben, „a>aer bi) te letten

bat aen &et filoere plaetpen een l<rngc b>outen (teel oftc

becbt beboort te jpit, enbe be ^öeeften be tong« jnnbe ge*

f^rapt met d)hn\dj^n voaitx in plaefee cktu ^Ijnn."

Heber ben (Erfolg biefes Büttels oerlautet in ben ^ften

leiber nicbits. €s mufe aber bod) loobl fid) nid)t als fo

probat erioiefen I^iben, toie es ber (Ember SUkgIftrat glaubte

annebmen 5u foUen; bemi ettoa breifeig 3abre fpäter, am
15. September 1712, fefet ber ©raf oon Dtbenburg, es toar

5lönig arriebricb IV. oon Ddnemart, eine -^öelobnung für ein

ujirlfames äXlittel gegen bie aud) bamals loieber gratfierenbe

33iebfeu^ aus:

„aBeil aud) öffters gute unb Setminfftige ^usl>alter,

aoid) onbere lieutc unb pfcrbe^^rjte, Sd)miebe, 5tub= unb

Sd)u>eine-ö-irten burcb S03iffenfd)aft ober (fxfabrung gute unb

bienfabmc 5Dlittel etfunben, u)oburd) bie Rrandbeit geboben

u>erbeu tan, glei(bu>obl bereu Xbeils ein gebeimniH baraus

ma^en, anberc aber au6 9Jii6gun(t ober anbere Hbrfad^en

bergleid)en nid>t 33ort fid) geben u>ollen; So erinnern ^Bir

einen jeglicben feiner (Ibri|tlid)en Obliegenbeit unb ennabflien

bcnfelbcn, Dafj €r bem ^JSublico su gute, [einen 5^läd)ften

aber jum leiten bergleidKn bienfabme SOiittel b^tausgebe, ober

aber ba €r bafür einige belobnung a3erfanget, fid) besfals

bei) Unfern beambten an.^ugeben. ba bann, mann beffen Sulff^=

mittel ben>ebret befunben morben, meiter^ SSerffigung er^

ge^n fofl.'*

^on bem 9Jlittel bes v^mber 9}tagi[trats bat rfian alfo

fd>clnbar in Dlbenburg leinen (öcbraud) gemad>t! llebrigens

entbält biefe olbenbatgi[JK ^-^erorbnung oom September 1712

einige red)t üernünftigc ^orfdiriften jut 5Befämpfung ber

Seud)ie, bie es mert [inb. bier nod) ercDäbnt ^n werben.

Das au ber Rranfficit ge[toibene 5ßieb foll, fo colrb be-

foblcn, jofort üciid>ant ujcrbeu, \>a fonft „bas anbeie a3ieb

aud) mobl burd) ben blof^en gerud) angeftedet loirb, loobei)

fogar bie !i)Jlenfd>en ;^u letjt mit gefabr lauffen burfften.'*

9iun a>ar bamals bas iöerfd)arren ber Üiere eigentlid) Sad>e

bes IMbbeders, beffen ©ciuecbe unter bie „unebrlicben'' red)*

uele. (£s u)irb nun auo^rüdlid) beftimmt, bafj ieber fein

oerredtes 33ieb felbft oerfd)arren unb mit ungelöfd)tem Halt

beftreuen foll, „fintemablen fold>es niemanb ju einem 33or«

UJ'Urff gercid>en nocb fonftcn an feiner &yx unb guten Slabmen

im gcringften Jlacbtbeilig fein foll." Satte iemanb aber

trofebem Sebentcn, felbft bas (Singraben ber toten Üiere ju

Derrid>ten, fo follte er bem ^bbeder boppelten fiobn be^

3ablen. Den ^erfonen, bie mit !ran!em 93ieb in ^Berübrung

getommen finb, n>irb auferlegt, ibre 5lleiber, ©efäfee unb

aCerfjeuge 5U reinigen unb „an freper £ufft aus unb burtb

tt>ittern'' 5U laffen, ebe fie mit gefunbem 33ieb umge&en.

Hnrat unb 9Jlift ber franfen liere follen meggefcbafft toer*

ben, „bamit bas gefunbe 23ieb nid)t burcb ben (^erucb unb

(Sinabten ber anftedenben ^usflüfee ober Dämpfe angeftedet

toerben tonne.'' Dos gefamte 33ie& follte „bei ftarder ftin*

denber unb f^blid)er 9flcbli*ter fiufff' nxdft eber ousge*

trieben u>erben, „bis bie Sonne ©oll affgegangen, ber S^ebel

oertrieben, unb mit iftren Strablen bie fencbte 2Beiben ge=*

nugfabm ausgetrodnet babe." 3n ben oon ber a}iebfeud)e

beimgefud>ten Ortf^often follte eine Stange mit einem Strob^

bünbet bran enicbtet »erben, ebenfo oor ben infizierten

2Birtfd?aften, bamit oor bem »etreten fotd)er (Sefa^renberb^

recb(t3eitig geioarnt u>eibe.

Diefes ijt bie 24. i)cm' unb ^etb^öeilaflc bes Sa^rflangs 193L
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SBon ^rofeffor <J)r. @U0en äBoH>e-33 erlin.

3uben finb immer banfbar getoefen. J)arum lebt
ÄQijer griebric^ in unferen gerben fort, au^ mtnn mir
bie monar^i{d)e Staateform mit ber fortgefc^rittenen Gr-
fenntnis bes 9J?en|d)engef^Ie^te5 als nid)t me^r für ver-
einbar anfe^en. I)ie heutige ©eneration fann \\6) feinen
begriff oon ber beifpiellofen 33ere^rung mad)en, mit ber
bie ganae 9J?en[rf)^eit einft ^u biefem liebensmerten
griebenes unb 33oI!6freunbe emporblicfte, t)on ber Xrauer,
mit ber fie an ber Sa^re bes grü^oollenbeten meinte
([o5iaIbemo!rati[rf)e 3eitungen erf^ienen anlä^Iit^ feines
Xobes mit Xrauerranb!). 5)ie beutf^en 3uben oollenbe
fidtUn ©runb 5ur Älage, \i^nn nie mieber follten fie oom
Ü^rone ^erab eine fo f^arfe ^Berbammung bes 3uben^
Kaffee oerne^men, mie oon Äaifer 5riebri4 ber i^n bie
„S^macf) bes Sa^r^unberts" genannt i)atte.

Diefe ^^leußerung fiel, ab ber ehemalige Slronprina 1879
0U5 3talien 5urüc{ge!el)rt mar, mo er burcf^ bie 3^att)rt(^ten
x)on ber in 3)eut[cf)Ianb einfe^enben antifemitiid)en «e=
megung — unter Stöcter, D^Iranbt, Ciebermann oon
6onnenberg, 33öctel — aufs unangene^mfte berührt mor-
ben mar. „3^ ))abt mi(^ im ^uslanb^ "azn 3tuslänbern
gegenüber biefer 5lgitation gefd)ämt", fagte er au Stabtrat
9J? a g n u 5 = Berlin.

5ll6 ber Äronprinj anlä^Iii^ ber Ginmei^ung bes
Sueafanale in 3 ^ m f a I e m meilte, mar er oon ber
Älagcmauer ftarf beeinflußt. 9Kan mollte i^m ein Steine
d)en aus ber 3)Tauer jum ^^Inbenfen ausbre^en; ber Äron=
prina aber antmortete: „Diefe SJtauer ift ^^xi 3uben ein
fo tieiliges Grinnerungsaettf)en, \>al^ fein Steind^en gefdjt
merben Darf. 3^ begnüge mid) gern mit einem aus bcm
©emäuer ^erausgemoc^fenen 3ioeige."

Die religiöfe lolerana bes Äaifers ift fein Ureigenes.
!Die preuBilct)e Äönigsfamilie erblicfte in \ym 3uben p^=
ftens 9Hi)ftonsobjefte, maren bo^ bie Röntge — oon
Sriebri^ ^ßilbelm lll. bis 51sil^elm II. — eifrige 9T?it=

glieber ber „©efellftfiaft aur ^Verbreitung bes Coangeliums
unter \izn 3uben". ^rina griebri^ SBil^elm ^atte jebod)
V\z 53oIfsberoegung oon 1848 miterlebt, gr ^aiiz aus i^r
bie erforberniffe einer neuen 3eit fennen gelernt, unb
ba er als Bonner Stubent bie 3eiterfc^einungen im Cirfjte
ber ^iftorif^en Gntroicflung geprüft ))(xiU, mußte bie libe-
rale 3BeItanirf)auung amangsläufig fein 2)enfen unb Syan-^

beln beftimmen.

„(5Iei(^es 'iR(i6)i für alle — o^ne Unterfc^ieb bes ^e=
fenntniffes" — mar [eine ^Ri^tf^nur, a\x6) bann, menn
oielleic^t ein Spürd)en 33orurteiI ober 5lbneigung in ifjni

nietete. Cbmol)! er einer greimaurerloge anget)örte, bie
feine 3uben in i^ren ^Reiften aufmies, trat er bo^ für bas
unbebingte 9{e^t ber jübif^en Drbensbrüber ein. %U er
5ur 3eit feines iBrautftanbes eine ßonboner Cogenfi^ung
be[u(f)en mollte, mürbe er amar mit allen G^ren empfangen,
bie i^m als einem föniglic{)en ^rinaen unb als bcm
S^miegerfo^n ber Königin 33ictoria gebührten, ber ©r^^ß^
meifter aber oermeigerte iftm ben (gintritt in \itn ßogen^^
tempel, meil bie preu&iftfien ^ogen jübifcf, e

Sreimaurer mit einem Cmpfe^Iungsf^rciben ber
iMt|tfi)j;i in ^^r'>^/''»aK» n t <^ t c! r *>. „^ ^ f n fh <> n b ^"

^ v L
g e I a

i j e n t) a 1 1 e n ; bie englif^'e ©roßloge empfan/T
bies als Äränfung unb bra^ bas 5leptäfentationsoer^äh=
nie au \i^n beut|d)en ßogen ah. %ls nun t)er ©ro^meifter
bem ^rinaen erflärte, erft muffen bie preu§i[d)en x^ogcn
bie engliid)en trüber jübiftf)en ©laubens als gleid)beredi^
tigt anjctien, oerfpra^ ber ^rina, fofort na^ feiner ^ücf=
fe^r für bie 5luf^ebung bie[er aKaßregel Sorge au tragen.
Daraufhin na^m ber ©roBmeifter bas SlVort für bie Xai
unb geleitete \itn I^ronfolger in ben Cogentempel. 9?a^
furacr 3eit ^ob bie ^:ßerliner £oge „!Hor)aI ?)orf aur
5reunbid)aft" ben oieraig 3^^^^ oorfier gefaßten ^Be)cf)Iuß

betr. bie jübifd)en Freimaurer auf. 3)er Äronprina )^aiiz

fein Sl^ort gehalten.

Üro^ bes liberalen (£infrf)Iags feiner Sßefensart mar
griebric^ ^ßil^elm "^^n allmäd)tigen oftelbifd^en 3unfern
5U fef)r geiftesoermanbt, um ber ^Inftellung jüb'if^er
9lid)ter auauftimmen. lieber einen SJünifterrat im 5(n=
fang bes 3af)res 1862, \>itn bie[e grage bef^äftigt, notiert
er: „^Inftellung ber 3uben als 5li^ter, mo natürüc^ S. m.

Judi^filog und Ifidlfiffi^ 3«90ttd
ßans Ooslars Vorfcfjlag (.,lsraelitifd)es familienblatt"

Dr. 40), luöentage als grotse f^unögebungen öer öeutjd^en
]uöenl)eit 3U veranstalten, gibt ßerrn Oberrabbiner Dr
Carlebacb = Rltona flnlat5 3U folgenden Riisfüf^rungen:

'Seit 3o^r unb lag ):jahz id) X^^n ^45Ian oon 3uuen tagen
in einem engeren ^a^mcn öerfod)ten, gana befonbers als
ein SHittcI, Den 3uben ber ÄIcingemeinben in einem
größeren 3^utrum ein jtarfes reltgiöjes Erlebnis au er=

möglid)en. Gin einaigcs Wal ift auf biefe ^^Inregung bin
eine foIct)e ^crau|taltung SBir!Iid)!eit gcmorben, als bie
©emeinbe 2 ü b e et bie 'UTedlcnburgiicben 3u5erggemeinben
au ficf) lub unb ibnen läge jtarter jübifdier Ginbrücfe ge=
roäl)rte. gür bie |^Icsmig^^ol)teiniid)en ©emeinbcn ift bas
gleid)e in einem 3ubentag in g)amburg=5Utona jeit langem
in 5Uisfic^t genommen.

9n^t als Äunbgebung, fonbcrn nur als r e I i g i ö f e s

9K a j j e n e r I e b n i s ^at u. G. ber 3ubentag einen Sinn.
Gs )o(l unfere Seele einmal einen gana großen, ungemöl)n=
Iid)en unb tiefge^cnben religiöjen 3nipu(s erfahren, inbem
fid) alles um bie religiöfen gübrer fd)art, in ^inreißenbem,
braufenbem ©ottesbienjtc bie Xriigbeit bes ^eraens über=
munbfn unb ber iübiitt)e 9Jienfd) fid) au feinem ©ott empor=
getragen fü^lt, ein Grfolg, au bem unfere größten (£l)afo=

nim, unfere begabtcften II)oraöorlefcr unD unfere fäbigften
5?abbincn freimillig beitragen müßten. I)er göttliche
gunfc foll in taufenb C^eraen überfpringen unb alle im
i?e^ten padcn, baß fie jubelnb fid) il)res jübif^en i2ebens=
berufes bemußt merben.

Gine foId)e 53eranftaltung bütte eine gana befonbere
5Bebeutung für bie jüi)ifd)e 3 u g e n b. Üßer einmal einen
SPIid getan l^at in bie Seele ber jungen 3uben, mie fie

I)eute in ^^n Äleinftabten aufmad)fcn, mobin immer nur
bie legten Sl^ellen bes jübifc^en i^ebcns fid) ocrlieren, mo
bas 3ubentum fo oeramergt unb oertrüppelt fid) cx\U

faltet mie bie legten Xannen a\\ ber ©renae ber emigen
Sd)neeaone, mo felbft am 3om Äippur t'aum ^Jiinjan in

Sd)ul unb in feinem ^ilugenblirf bes Gebens ^eilige

Sd)auer ber Unenblid)fcit fid) aufs ©emüt fenfen, ber erft

fann bie ganae ^ebeutung eines fold)en Jubentages für

tiefe )eelif^=religiös unterernäbrten IJJknf^enfinber ooll

ber ^önig bagegen ift, i^ au^, meinem ganaen ©efüf)I
nad); aber ic^ fann .ni^t me^r re^t faßliäe,. triftige

©rünbe finben,_fie bem 5lnbrängen ber 3^^^ entgegenau*
ftellen". Der ajtinifter bes 3nnern ^at jebod) gegen bie
93ermenbung oon jübift^en Beamten im Staatsbienft fein
^Bebenfen.

9^0^ einmal fommt bie ^Inftellung jübifdjer 5Ri^ter im
3)?inifterrat aur 5ßerbanblung. Seine eigene Stellung^
nannte babei ermäbut griebrid^ in feinen äufaeid^nungen
ni^t. Gs fd)eint, als babe er als liberal benfenber 9J?ann
biefem meiteren Sd)ritt aur ©leid)bered)tigung ber preußi-
f(^en 3uben nunmehr rüd^altlos augeftimmt.

3n ber golgeaeit freuaen 3uben faum feinen ßebens-
meg. SBenn er fid) in feinen Xagebü^ern über fie aus=
fprid)t, fo bebeuten feine ^eußerungen lebiglid) Seoba^=
tungen, feinesmegs Äunbgebungen jubengegnerifdien 93or=
Urteils. Gmporfömmlinge, bie i^re §erfunft bur^ $Rad,=

offen ber mabr^aft 33ornebmen oerf^leiern mollen, finD
biefem gut bürgerli^ gerid)teten gürften oerbaßt; trifft
er fold)e Ceute in berliner jübifd)en Greifen, fo fällt mol)!
auc^ gelegentli^ ein fc^arfes 2Bort.

Der Äronprina berief einen jübifd)en ^Trat, als nod)
bie 9Köglid)!eit beftanb, \^tn oerfrüppelten linfen 5lrm bes
^rinaen SBilbelm (bes fpöteren Äaifers 2Bilbelm li.) au
feilen. Der Äronprina fennaeicbnet t^tn Speaialiften: „Dr.
9Kei)er aus Berlin fam an. (Er ift familiär mie alle
berliner 3uben, mad)t aber (ginbrud, in feinem gad) ge=
manbt au fein unb prinaipiell feine unnü^en ^offnung^n
burd) übergroße 33erfpred)en au ermeden. Gr oer^eißt,
"iya^ Sßil^elms 3Irm um oieles beffer merben micb.'
5ßa^fen mirb er im 33erbältnis, aber nie bie oerlorene
ßänge nad)^olen, fo t^a^ ein Unterfc^ieb in ber ßänge
amifd)en beiben (Firmen) bleiben mürbe." Die golgeaeit
^at Dr. 9}?ei)ers 5ßorausfage beftätigt.

Cr eraäblt ferner, mie er nad) bem erfoIgreid)en Kriege
oon 1866 an ber Seite feines föniglic^en 33aters in Das
„berrlid)e ^^rag" feinen (£inaug bält. Die Straßen maren
„fo bid)t Äopf an Äopf befe^t, als gelte es bem ein=
geborenen, unb ni^t bem fremben, fiegrei^en öerrfc^er.
(gben mar i^ in ber uralten Synagoge (ber „^ 1 1 n e u *

fd)ur'), beren 9Jfauern aus bem 10. 3a^r^unbert ^er=
ftammen follen, mo ein fteinalter ^Rabbiner namens "^xa^i^

paport, beffen ^opf unb fc^neemeißer ^art gana bem SKem::
branbtfd)en Stil glid), bie Wytx(tiCi,thzU las. ©in preußi::
fd)er Solbat ]iax(ii mitten unter iitn 3uben, feine ©ebetc
lefenb."

5ns er aur !Kegierung gelangte, f^rieb er in feinem
(grlaß oom 12. 3)?ära 1888 bie berühmt gemorbenen 2Borte:

„3d) mill, \ia^ ber feit 3aljrl)unberten in SHeinem
§aufe beilig gehaltene ©runbfaö religiöfer Dulbung
allen aj?einen Untertanen — meines ©laubens unb
meld)es Sefenntniffes fie aud) fein mögen —.aum
Sd)u^e gereid)e. (gin jeber 9J?einer Untertanen ftebt
9J?einem öeraen gleich nabe, habm boc^ alle ir; \y^\\

!raacn ber ©efabr tbrc oolle Eingebung bemäUt." ^

33on feiner 99tägigen 9^egicri:nc; H(»»)aupMe T iiuu)

feinem Xobe ber „Xcnip«", btc J^^ber emcv "^ -''-'>' lioäre

ni^t au oiel, um ibre ©efcbicbte au fd)reiben. Hiuu, ^miQ^}>
\)ai er oollbra^t, fd)on e^e er ^zn Xbron beftieg. ^bem
er feine Äraft unb feinen (Einfluß für eine Deibel oon
3ielen einfette, meld)e erft bie ©egenmart au oermirfti^en
fu^t: grieben unb 33ölferoerfö^nung für Xolerana' unö
33olfsbilbung.

Sein tragifc^er Xob entfeffeltc tiefe Xrauer unter t^zn

3uben Deutfcblanbs. (£ine (feb^ung, mie man fie einem
^errfc^er feit 5llej:anber bem ©roßen ni^t ermiefen botte,
mürbe ibm oon jtibifd)er Seite auteil: faft alle in feinem
Xobesjabr geborenen jübifd)en Änaben erbielten \izn

9?amen griebrid), ein 5lnbenfen, bas bie folgenben ©ene^
rationen nocb an ibn erinnern follte.

Unb fein DTame mirb fortbauern, menn bie Sßelt-

gefc^ic^te über (gröberer unb S^lad)tenfieger längft aur
Xagesorbnung übergegangen fein mirb.

erfaffen. 3ut öinblid auf biefe 3ugenb müßte ein 3uben=
tag gleid)aeitig ein 3ugenbtag merben.

S^e^men mir, um an einem ^eifpiel bie 33orftellung au
fijrieren, etma Hamburg als 3^'utrum einer fold)en Za-
gung. Hamburg befit^t au»ei b^toorragenbe jübifd)e

Sd)ulen. 5ln biefen müßten alle Teilnehmer ber Xagung,
aber befonbers ^\t 3ugenb, erfabrcn unb feben, roas jübi^

f^e (graiebung bebeutet. Die Sd)ule fönnte oor oerfam=
meltem ^olf gerabeau eine Öebrftunbe abgalten,
morin ein jübifd)es ib^n^ci ntit fo bramatifcbcr Äraft
amifd)en Öebrern unb Scbülern bc^anbelt mirb, ^ya'i^ biefe

Äoftprobe allein fd)on allen bas ^ikrlangen nac^ jübifd)em
Unterrid)t medt unb Vk greube an jüb*ifd)er l'ebre ftärft.

3d) fann mir oorftellen, baß biefe Sd)ulen in 5lusftellun=
gen, Deflamationen, gefanglid)en Darbietungen unb
Spre^d)ören bas ^thtn bes 3uben aur '5llnfd)auung brin=
gen, oon \^tnzn jebes einaelne unoergeßlid) fid) ins §era
eingräbt. 3fb erinnere mid) nod), 'tia^ mir einmal auf
einer gcftoorftellung ber Xalmub Xora=S^ule Icbenbe iBil=

ber jübifd)er Saenen ftellten, au benen ber Xonfünftier
9lubolpb i^bilipp «US Xizn religiöfen 9JJelobien bes 3al)res
$^egleitfompofitionen gcfd)affen batte, bie übermältigenb
in ibrer ^iUirfung fid) bem 'ipublifum barboten. ©leid)=
aeitig müßten biefe Sd)ulen einige Stunben religiöfen
3ufammenlcbens ibrer Slinber mit ben b^^^bciftrömenben
aus ber grembc ocranftalten, mo in gemeinfamem Spiel
unb Sang bie 5iraft iübifd)er ßebensg'eftaltung unb jübi=

fd)en yjiilieus märmenb alle umfängt, i^ier fönnten fid)

aud) greunbfd)aftsbeaiebungen au ben 3ugenbltd)en, bie

faum einen jübifd)en Sd)ulfamerabeu ober ^lltersgenojfen
befil^en, anfnüpfen unb fid) in einem fpöteren ^^riefiüed)fel

unb gegenfeitigem ^-Bcfud) mertooU religiös ausmirten.

(Sin 3ubentag müßte bann and-) neben \izn großen
gottesbicnftlid)en Ükranftaltungen, bie für bie ©efamt=
i)eit bienen, einen 3 u n e n b g o 1 1 e s b i e n ft in feinem
'4>rogramm entbalten, ber ben gana befonberen $^ebürf=
niffen ber gciftigen Struftur bes bcranmad)fenben ©c=
fd)led)t augepaßt ift. Dabei merben momöglid) nur jugenb=
lid)e 5(räfte tätig fein als 3[5orbeter, als Deuter ber ©e=
bete, inbem fie mit furaem ^-Begleitmort t^zn Sinn ber
(lebete oor ^zn andern entbüllen, in ber Xboraoorlefung.
beim 'ilufrufcn unb im Drbnen bes ©anaen.*(£benfo tonnte
bas greitagabenbmabl mit feinen Semiraus, bas britte

Berlin:

Gm neuer Seitcr Der Gcmctnbebibliot^e!. Der Ceitei
ber ©em.einbebibliotbef, Dr. 2Ji o r i ö Stern, ift megen
oorgerüdten 5llters aus feinem 5Imte gefd)ieben unb bürftc
bemnäc^ft in "ozn ^Hu^eftanb oerfe^t merben. 3u feinem

i
y(ad)folger boben bie ©emeinbebebörben \izn bisberigen
©eneralfefretär Dr. 3 o f e f 9Ke i f l gemäl)lt, ber infolge
fetner oielfa^en literarifd)en Xätigfeit im Dienfte ber
3ßiffenfd)aft bes 3ubentums für bas 5Imt bctoorragenb
geeignet erfc^eint.

9?a(bbor|rf)oft5btIfe im <Kabmen ber SBintcrarbcit. Db^
mo^l bie 9^ad)barfd)aftsbilfe oorläufig oon feiten bes
poblfa^rtsamtes offiaiell no^ nid)t organifiert mirb,
follten bennod) biejenigen gamilien unb (ginaelperfonen,
bte in ber ßage finb, in i^rem J>aufe Speifemöglid)feiten
au f^affen ober in fonftiger ^eaiebung für öilfsbebürftige
etmas au tun, nid)t barauf märten, bis bie 9^ad)barl)ilfe
oon Xitn amtlicben Stellen organifiert mirb, fonbern oon
\i6) aus biefen 3meig foaialer 'ilrbeit pflegen. 3n allen
Stabtgegenben miffen bie 3^abbiner, bie Seairfsmo^lfabrts*
ämter unb S^nagogenoereine ^^erfonen au nennen, bie ber
§ilfe bebürftig unb insbefonbere für bie 9Tad)bar^ilfe ge*
eignet finb. ©erabe biefer 3meig ber Sßoblfabrispflege
fann fe^r oiel aur 33erminberung ber gefellfd)aftlid)en
©egenfä^e beitragen. Denjenigen, bie biefe §ilfe leiften
fonnen, oerlei^t fie bas ©efübl, nid)t tatenlos beifeite au
fte^en, mä^renb bie ^e^menben ben finnfälltgen 5Iusbruc!
ber «ereitmilligfeit fe^en, ibre 9^ot au linbern unb fie im
Kampfe um bas Dafein nid)t untergel)en au laffen. Die
D^ac^barbilfe fommt gerabe für biejenigen in ^etra^t, bie
©elbmittel nid)t fpenben fönnen, bie aber febr mobl in ber
ßage finb, an i^rem Xifc^e eine ober mel)rere '^erfonen
au oerpflegen.

Si^ttffung einer anittelflaffe im Äranfen^aufe. Das
Äranfenbaus ber 33erliner 3übif^en ©emeinbe ift um
eine (ginri^tung bereid)ert morben, Vxt oielen i^atienten
fel)r millfommen fein mirb. 3mif(^en ber teuren ameiten
nn\i ber britten klaffe gab es bisber feine SKöglidifeit,
im Äranfenbaus oerpflegt nnti bebanbelt au merben. Die
britte klaffe ^at t)zn 5?ad)teil, ^a)^ in i^r eine größere
3al)l oon ^^atienten in einem 9Iaume oereinigt ift, mä^*
renb gerabe bie ^Inge^örigen bes früheren SKittelftanbes
Sßert auf gefonberten 3Iufent^alt legen. Diefen «ebürf=
niffen fommt bas Äranfen^aus burd) bie (£rrid)tung ber
:iö?ittelflaffe entgegen.

Frankfurt:

9leuer Scbäi^tantrag im gronffurtcr Stabtparlament.
iöTebrere S(bäd)toerbotsanträge l^^ai bie granffurter Stabt^
oerorbnetenoerfammlung bereits abgelehnt. Die 9Zational=
foaialiftif^e "ipartei ^at je^t neuerbings burd) ibren Stabt-
oerorbneten 313olfram einen neuen Antrag mit folgenbem
iSßortlaut geftellt : Die Stabtoerorbnetenoerfammlung
roolle befd)ließen, "tizn 3JIagiftrat au erfud)en, baß: 1. Sofort
burd) eingel)enbe ^;$rüfung an Drt unb Stelle unter &inau=
aie^ung ^eroorragenber Sad)oerftänbiger ein ©utad)ten
riotaubereiten ift mit bem 3iele bes Sd)äd)toerbots. 2. Der
StaDtocrr^rbnetenoeriammlujig a'sbalb eine entfprcd)enbe

öiefer i^nt^^ce beilegt mobl faum.

^nttfemttif(ber (^$a<^ß bei einer jübiftben (Stnfargung.
5öor turaem mürbe ha^ Üeicbcnauto ber 35raelitifd)en ©e*
meinbe mäbrenb einer im Dftenb oorgenommenen Cin^
fargung mit einem ^afenfreua bemalt. Der bienfttuenbc

^^eftattungsbeamte ertappte einen 3ugenbli(^en bei ber
^Irbcit unb oerabreid)te ibm eine gel)örige Xrad^t ^rügel,
mobei er oon ©efinnungsgenoffen bes Xäters bebrobt
mürbe. Gs entftanb eine große ^Infammlung, unb bei ber
^ilbfabrt bes 2eid)cnautos mürben überaus robe 3urufe
laut. Der ^ufer mürbe feftgeftellt unb bem 'iPoliaeirtoier

augefül)rt. Strafanaeige ift erftattet.

Sabbat^ma^l mit feiner mei^eooUen Dämmerftimmung
bie 3ugenb oereinen unb ibr lebenbig ins ^emußtfein
fübren, mas iHeligion bebeutet nn^ mieoiel Äinber oer^

mögen, um ^Religion aur fraftoollen 213irflid)feit au macben.
^iUenn man nid)t für bie 3ugenb getrennte 33eranftal=

tungen burd)meg ins 5luge faßt, menn 5llt unb 3ung
gemeinfam bie großen iöiomente ber Xagung burd)leben

follen, ^ann mirb bie 9?üdfid)t auf bie Xeilnabme ber

3ugenb fid) oon oornberein auf bas ©anae fegensreid)

ausmirfen. (£s foll eine fold)e Xagung nicbt oon ber

oberfläd)lid)en 9lüdfid)tnabme auf ^zn engen gioriaont bes

^illltags, mo man leid)t bie Xagesintereffen für bie ein-

aigen bölt, getrübt merben, nid)t bes ©ebanfens kläffe unb
bas Sd)ielen na&) allen 5lid)tungen bie ill^ud)t, bas (£lemen=

tare unb — menn ber ^lusbrutt erlaubt ift — bas 9?aioe

bes jübifd)en (grlebniffes abf^mäd)en, fonbern bie ^Religion

in ibrer ^Ibfolutbeit, in ibrer alles beamingenben, alle aur

Demut unb aum Selbftoergcffen erlöfenben Äraft bcroor=

treten. Die 9tüdfid)t auf bie 3ugenb mirb oielleid)t bie

gl.üdlid)e golge ^aben, ^a)^ mir n i d) t aum g e n ft e r

bin aus, fonbern ins öera biuein fpred)en,
'ha')^ mir alle mieber uns als ^inber unferes i^aters im
§immel empfinben.

(Sine folcbe rein religiös=jübifd)e Xagung fann aud) eine

mertoolle ©elegenbeit merben, bem jübifd)en Äinbe bie

3unge au löfen* es aur grage unb D i s f u f f i o n an--

anregen. Gs muß oon munbcrooller Sd)önbeit fein, menn
ein fluger nn^ begabter (Sraieber ber 3ugenb, ber in X>zn

Seelen *au lefen oerftcbt unb aus ber törid)tften grage t>cn

tiefen Sinn berausfd)älen fann, ber 3ugenb ^^efd)eib tut

m\ti jebes U^ort. bas gcfprod)en mirb, emporfübrt aur

böbcren allgemeineren Sid)t ber jübifd)en ^:>l<eltauffaffung.

Die iHüdfid)t auf bie 3ugenb mirb aud) bie eilten aur

rid)tigen (Sinftellung fübren, ^a^ fid) nid)t (Sitelfeit mxti

^-J>arteilcibenfd)aft fpreiaenb in X>cn ^:i3orbergrunb brängt,

^a\ft nid)t jeber ^-Berufene unb Unberufene es barauf ah-

fiebt, an bem geuer bes 3ubentages fein eigenes Süpp-
&)zn au fo(bcn. Der 3ubentag barf ntrt)t eine 5luseinanber=

fet^ung ber ^^Sarteien merben, er muß bas (Smige bes 3uben=
tums,'bas alle 3<^iten Ucbcrbaucrnbe. bas große, alle Mer^

aen entflammenbe, alle f)eraen erfüllenbe, allen ©emcin»
fomc aum '^ilusbrud bringen, bas cioig junge Jubentum,
bas 3ubcntum oon 5Jiorgen, bas bie 3ugenb braud)t. Dann
mirb^uns ber 3ubc]itat^ über bie Sd)reden bes Jieute bin-

megbeben, mirb eine befreienbe ^l^irtung bi^ben gegenüber
ber 'i^erfhubung unb ^ik'räußerlid)ung bes Xages. 5ln bem
:^eigen ber Äinber merben bie eilten fid) aufrid)ten, im
Strable ber Äinberaugen, „im Xau ber 3ugcnb aus bem
^JJiutterfd)oß ber 9J^)rgenröte", mie ber 'fsfalm es nennt,

bie ganae Xagung funtcln unb glän^aen.
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Gittelfobns panoptihum ift ein Rabinett jübifcbcr Typen, - eine Serie 6e^d)id)ten obne Pointe, in 6er es borauf ankommt,

hleine, unbeachtete Oeftalten öes jübifd)cn Cebens aller Cänöer fo 3U seigen, wie fie finö. Cs gefd)ie»)t bas mit einer etwas

mitleibigen unb liebevollen Ironie, aber gerabe fie macht bie Figuren 3um Greifen beutlicb, - wie fid) bas für ein richtiges

Panoptil^um gebort. -

Wir werben bie GitteMobnfcben Shi33en biefer Serie in 3wanglofer Reibenfolge veröffentlicben.

Rat^arina ^arlomna ^yintclitciu, bie ^laDicrte^rerin,

fte!>t aus tDie eine fran5öfifd)e 9J^arqui|c, birett Qi\\^:> einem

alten Stid) ^eruntergeitiegen. 6ie \\i i^re eigene ^J3iinia=

turauegabe. Sie trägt geträufelte, graue L*octen über

einem fleinen runben ©efi^td)en, bae jo aart, [o l)aud)bünn

ausfielt, ba6 man es immer unter Gis baltcn möct)te,

^Oiwxxi es ja nirt)t 5erid)mil5t.

©igentlid) ift )ie [cf)on eine ältere I)ame. Si*er f(t)on

in "^zw. günfaigern. Sie fiebt aber bebeutenb jünger aus.

SBenn man febr roobIrooUenb i)t, tann man fie für eine

3)reiBigerin balten, oor allem, roenn man fie nad) ibrem

©ebabe beurteilt.

3bre S(i)ultern finb irgenbroie iteif, mic bei gut ein=

e;cer5ierten Solbaten. Sie gucft bid) immer ein bift(!)en

t)on unten \)^i an unb mit einem ^^lid wie burd) ein

Lorgnon.
Dag fie jünger mirft, als fie ift, jtammt u)abrid)einlid):

1. t)on ibrer merfroürbigen loilette (Sommer unb

SUünter trägt fie nur wei^e Kleiber) \\x(^

2. baber, baß fie fi^ alle möglid)en 9}?äb^en=^7niüren

beiDo^rt ^at.
jj

Sie ©o^nt, ^at^arina Äarlorona Rinfelftein, aufam^

men mit i^rem 55ater, Kaiman 5in!el)tein. Der %\iz ift

ibre ganae „gamilie". Vi\(^ fie ift febr ftolj auf il)n.

!Denn Kaiman 5in!elftein ift nitbt irgenbmer \\\\^

irgenbmas. (£s gab eine 3eit, mo er beinahe Sd)riftfteller

oon ^eruf gemorben märe. 3m „^afarmer erfd)ien ^^'

mals eine 3ufd)rift üon i^m über p^ilologif^e Sraö^n unb

im „§amagib" bat er einmal gan^ energifd) bie jübifcbe

^erufsfrage bistutiert. Cr batte fogar fd)on ein eigenes

^feubonr)m berausgetnobelt. ^s mar f^on bcfd)loffene

Sa^e, baB, menn er n o d) einen 5lrtife( 5U fd)reibcn ge=

\:iQihi ^ätte, ber mit ber ^^utorbe5eid)nung „Ä—f" erfd)ienen

märe. Unb nur ßingcmei^te ptten gemußt, ^0^ bas

Äalman ginfelftein bebeuten follte. 'sUufeerbem aber ift

ber alte J^infclftein einer ber erftcn ruffifd}en (5eneral=

agenten ber Singer=tilöbmafd)inen gemefen yxxi^ aud) bie

Äattomi^er 3ioniftifd)e 33crfammlung mußte mit ibm red)-

neu unb i^m eine offizielle Ginlabung fd^iden.

3u allebem ftanb ber alte ginfelftein no^ fo^ufagen auf

Du^fufe mit \itx\. größten jübifd)en !Dtd)tern unb Gelebrten.

Smolensfi) bctt i^n einmal barum gebeten, etmas für

feinen „t)afd^acbar" 3U fpenben, ©orbon ^at ibm einen

«anb feiner lieber mit perfönlidicr Ül^ibmung 5ugefd)idt

unb 3llejcanber 3eberbaum, Sofolom unb ber ^oronoer

!Rabbiner 3i5d)ad eid)anan b^ben oon ibm jabrelang

Briefe befommen.
jjj

Cbenfo ftolz mie fie, ^atb'^rina ^arlomna, be^^^alu auf

bie g e i ft i ge 2^ebeuiun^ iJites liat£is_iit, .-L.nuü bciorftt-

\\i fie für feinen Äörpcr. ote ijut immerfort mit feiner

^4$flcge 5U tun. Sie reibt ibn mit gett ein, mit gifcböl,

mäfd)t i^n mit Sal^maffer, ftopft i^n mit Cifenpillcn,

erfinbet für ibn ganz befonbere Diäten: gebadten 9T?agen

oon jungen Guten, frif^e (giner oon jungen §ül)nern,

beifee aJiild) mit marmem C)onig, Kompott aus ^pfelfaft.

C£r braucbt nur einmal bas ©efid)t ju ocr^icben, fofort

padt fie ibn mit einem Xbcrmometer ins fectt, poftiert

fid) ibm 5U [yüßen unb meid)t nid)t oon ber Stelle. "511^5

mas fie mit ibren ^laoierftunben oerbient, gibt fie für

^z\i ^2llten aus.

Kaiman J^infelftein ift fd)on ein 9^eun5igcr. Dürr, au5=

gepreßt, als ob er an einem 9}?agen!rebs leibet. Die fiänbe

bangen ibm b^runter mie Sauget bei einem gcfd)lad)tetcn

§ubn. Sein langer 33art ric^t mie angefaultes Jylcifd)

unb außer ibr, Äatbarina, feiner einzigen Iod)tcr. bat er

überfaupt niemanben auf ber 'H^elt, niemanbcn, Der ibn

ausbülten unb niemanb, ber auf ibn ad)t geben lönnte.

Dann aber ift Äatbarina ilarlomna aud) fo^ufagen

fünftlerifd) baran intereffiert, ^o.^ it)r ^ater alt, red)t alt

roirb. Denn folange er lebt, bot bie altmobifdie ^Bobnung
nod) bas ^usfeben eiens gamilienbaufcs unb „patriard)a=

lif^er Stil" ift für eine jo fonferoatioe Seele mie ^atba=
rina Äarlomna feine Äleinigfeit.

IV.

Sie oerfebrt menig in ©efetlf^aft. ^reunbinnen bot

fie überbaupt nid)t. Sie liebt feine grauen. W\i oer-

beirateten !JJ?ännern oertebrt fie aus ^-ji5rin3ip nid)t. Sie
bat nur brei intime Jyreunbe. Das finb brei alte ^iJ^Ö^

gefeiten, bei benen ber ^yamilienname auf „ftein" enbet.

(Srftens ber ^Rabbiner ©olbftein, 3meitens ber Dptifer

geinftein unb brittens ber ^^l)ilologe ^iefelftein.

Der 5labbiner ©olbftein ift grop, breit unb gebt immer
fd)mar3 gefleibet. Der Dptüer Jveinftein ift flein, Did unb
läuft ftänbig in einer Sammetjade berum. Der ^sbilologe

Äiefelftein ift ein bünnes ßilliputmänncben in fafra'n-

farbenem Gutamai).
9^ur in brei fünften gleicben fie einanber, biefe brei.

^illle boben glatte, rote ^oden, graue, fleine Spipärtcben
unb alle brei finb SKitte Sed)5ig.

V.

5lbenb für '^Ibenb, Sommer mie 5Uinter ftattet bas

Kleeblatt Äat^arina ^arlomna in corpore feinen ^efu(^
^h. Empfangen iwi fie fie, Äatbarina ^arlomna, unter

feinen Umftänben aUbers als in ©egenroart ibres 53aters.

Sie bölt auf if)r Renommee.
„Äinber", flötet fie, menn bie (5äfte fi^cn, „eraäblt

frgenb etmas, irgenbeine j^öne ©efd)icbte."

^Rabbiner ©olbftein ift bann ber erfte, ber fid) bereit

erflärt, ^atbarina ^arlomna ^u Unterbalten. Gr ift jaaut^

ber einzige „f^ad)mann".
Der Dptifer geinftein unb ber ^bilologe Äiefelftetn

finb ft^toeigfam oon DTatur. Sr aber, ber 9^abbiner ©olb=
ftein, ift ÜHebner oon ©eburt unb au&er, ^o.\j^ er ein er^äble^

rifd)es Xalcnt bot, bot er auc^ genügenb Stoff. 5lls "^o^^-

bincr fcnnr er bnnbert pifante ßb^= unb Sc^eibungs^
gefd)id)t^en. ^lls ©eiftlid)er bot er oft aucb in intereffanten

Äriminalföllen 3U tun. Cin meiterer 33or5ug oon ibm ift,

^0!^, menn er feine ©efcbi^ten er^äblt, er ein bi6d)en

Xl)eater fpielt . . .

3uerft, erflärt er, muffen mir gan^ parlamentarifd) ^\i'

ftimmen, mos für ein Xbema bie (<>efd)id)tc baben foU. Cb
fte mit einem C5rafcnfobn anfangen foll, i)cn man megen
513e^ielfd)minbel oerurteilt bot, ober mit einem jüöijtben

9Käbd)en, bas fid) jufällig mit ibrem eigenen 3?ruber oer=

lobt bot . . .

Vi\\\i er beftcbt fo bottnädig, ber 5?abbiner ©olbftein,

auf einer orbnungsgemäfeen Durd)fübrung ber allgemeinen

!;llHiblen, \^<x>^ feiner ber ^^Inmefenben anbers fann, als bie

S)QiX(ti beben unb abftimmcn. C£r ömingt fogar ^^w alten

ginfelftein, zitterig ein paar Ringer ous^uftreden.

^otbarina Äarlomna ift einfacb entlädt: „C£in gro6=

artiger Sc^aufpieler, ein 5meitcr Dalmatoff", flötet fie.

Unb menn trot^ aller 'JJlbftimmung ber 9^abbiner bann bod)

nur mit ein paar 2ßitid)en anfängt unb aufl)ört, — mirb
ber ^bilologc 5Xiefelftein gleid) elegifd).

„kotinfa", bettelt er, „fpielen Sie uns irgenb etmas,

etmas, bas uns an bie 3ugenb erinnert, ^w bie lang-

ocrgangene. [Jrgenbcine ^tomanje, ein Stüdd)en dboupin,
ein bi6d)en X)d)aifomfft) . .

."

. ^ber ^atborino ^orlomna läfet fid) lange bitten. 3bte
Xragöbie ift, feuf^t fie, ba^ fie nicbt ©eigerin gemorben ift,

fie ^)Oi^i, fagt fie, bies ilBciberinftrument, bas SHaoier.

Dann mifd)t fid) ber Dptifer geinftein ein unb brummt
lafonifd): „^^d), biefe Äünjtler mit ibren Slaprijen!"

Da gibt Slotbarino Äarlomna fd)lief^lid) nad). Sie fpielt

Gl)aupin, fie fpielt Ifd)aifomffi), fie fpielt eine ^ioman^e

'unb bamit aud) ber ^Rabbiner ©olbftein auf feine Soften

fommt, fpielt fie als 3ngobe ein paar jübifcbe 9?ummern:

„^2luf bem ^Uipitfd)if", ,',Dort mo bie Geber", „^otüma",
„^ol 9nbre".

3n3mifd)en mirb es fpät. Gs fd)lägt .^mölf, unb
bem alten Jyintclftcin fallen bie ^^lugcn ju. (£r tippt, ber

mtc, mit ber ^afe auf bcn Xifd).

Sic, 5latbarina ^arlomna, aber mirb bod) nid)t

tete-ä-tete mit brei aj^ännern allein bleiben! Sie mu^
alfo, fofte es mos es mill, "^zw eilten ma^ bolten.

„^d), ^apufd)fa, bift ein Scblafmüt^d)en . . . immer nur

f(bnürd)en . .
.** macbt fie fofctt.

"^Xw"^ bannt ber alte ginfelftein ni^t |d)lic^lid) bod)

cinfd)läft, bölt fie ibn mit oerfd)icbencn 5lunftgriffen mad),

Sie fitjelt ibn am Obr, fie fpri^t ibm Gau be Gologne
in ^zxi, '-Bart . . .

Die brei Junggefellen lad)en. 3m tiefen ^ofe.

VI.

Defters, bei ^tw. gan3 intimen Seancen, mirb Äatba=
rina Äarlomna plöt^lid) meland)olifd). %\)it Ringer gleiten

Don ben Xoften.

5I3as mirb fein, menn ibr isater nid)t inebr . . .

'ilber ebe fie bas 3U Gnbe benft, reif3t fie fid) fd)on

miebe^ 3ufammen. Gs ift ein patbologifd)er 3ng in ibrem
5Bejcn, fagt fie nor fid) bin. baß fie immer an etmas
Scblei^tes \i^xi\tXK mu^. "il^nrum foll ber 5^ater . . . Der
^atefiu!*''^ Tt^bi^n rlr;^ (eben. x,'«i:Lri>. uncnblluj i-xa^^it.

~Wcrt)inöi:>, ^dwfs io iff}UwU btanjigt fie ficb bocb nid)t.

Sie ujirb >^(^n\K n-^u) 5artlid)er 3U bem eilten, no(b ficunb-

li^eri3u bem itleeblatt. Sie oermanbelt il)r ^ouboir für

fie in^ein Sd^laf^ unb ein Speife3immer.

„^flapufd)fa, leg Di^ ein bif|d)en bin", erlaubt fie bann
plö^lid) bem ^ater unb bolt ibm ein 5iifjen, ein ^laib

beran.
„Stinber, efit bod), eßt bod) irgenbmos", fd)lägt fie un-

oermittelt bem iileeblott oor unb mad)t 'Butterbrote mit

'JJTarmelobe.

Der alte Rinfelftein bangt bie Rüfee über bie Sofa=

lebne unb fängt an laut 3U fd)nard)en. Das Dreiblatt fout.

^atbarino^^'arlomna ift fo gerübrt über biefes 3bi)ll,

^Qi>^ fie beinabe b^fterifd) mirb. Sie entfd)ulbigt fid) für eine

5.ßcile, gebt auf ben Slorribor wxCt^ meint. (5an3 oorfid)tig.

Damit man es brin im 'Bouboir nid)t bort.

VII.

5ln einem fd)önen Rrüblingsmorgen fd)leppt fiÄ ber

alte Rinfelftein oors §aus um au53ulüften unb ftirbt bort

im Sd)lafrod auf ber ^Banf mit ber 'l^feife 3mifd)en ben

3äbnen.
^Xx\c^ erft jetjt merft Slat^arina ^arlomna, mos ibre

brei greunbe fiir fie bebeuten.

kaum ift bie kataftropbe paffiert, als fie fd)on alle brei

bei ibr finb. 3^bcr übernimmt eini^ beftimmte gunftion
bei bem Unglüd. Der Dptifer Reinftein gebt ibt, katba=
rina 5larlomna, mit einem ^Rläfd)d)en ^-Balbriantropfen in

ber einen unb einem Teller Gis in ber anberen iianb noA.
Gr mirb fie, bie ilBaife, nid)t eine Sefunbe obne feine '2luf=

fid)t laffen. Der ^l^bilologe Äiefclftein paßt aufs S)au5
auf, ba^ in bem Xrubel fid) niemanb an irgenbeincr 5igu=
rine, einem S^ranf ober einer Äommobc oergreift. Das
Sc^lüffelbunb ^at er burd^s oberfte Änopflod) feiner fofran-
farbenen Gutamai)=^ißefte gesogen unD ber 5^abbiner
(öolbftein bereitet bie ieerbigung oor, oerforgt Rinfel*
ftein mit Sterbegemänbern \xxK\i einem ©rab. Gr gebt nur
no^ in 3i)Iinber unb g)anbfcbuben berum.

^5ei ber ^eerbigung b^ne^men fie fid^, bie brei Rreunbe,
als ob fie 5lalman Rinfelfteins lciblid)e Söbnc mären. Der
^Rabbiner ©olbftein nimmt \iz\\ erjten ^latj in ber 'ipro*

3effion, bintcr ber 'Babre, ein. Den Äopf bolt er 3ur Grbc
geneigt. Seine bebanbfcbubten :f)änbe liegen lofe auf bem
Sarg. Sie, ^atbarina ^arlomna, gebt bireft binter ibm,
am regten '^rm ^t\\ Dptifer geinftein, am linfen ^zxi

•^ibilologen Äiefelftein. 'sttm ©robe fagt 5iabbiner ©olb=
ftein ben Äobbifd). Der Dptifer gcinftein mirft brei

|)anbooll Grbe binunter, ber ''^bilologe Äiefelftein meint.
Donf bem Slleeblott mirb es fo^ufagen t\\\t biblifd)e

©eerbigung. Ginc iBeftottung allenfalls, bie familiären
Gbarafter trägt. Sie ift, katborina Äorlomna, ftol3 auf
bes 33aters ißeftattung. Sie meint abfid)tlid) nid)t, um
leine mißlid)e Diffonan3 in bie impofant=patriard)ali|cbe

'^Itmofpbärc 30 bringen . . .

Das Älccblatt begleitet Äotbarina Äorlomno nad)

Öoufe. Sie bleiben ein paar Stunben bei ibr. Gs ift

'^Ibenb. Slotbarino Slarlorona läßt nur eine Stearinferse
brennen. 'Beim fd)mad)cn Sii)cin bes sudenben Vid)ts bc=

flogt bas Sileeblott Slalman Rinfelftein.

Der Dptifer Reinftein fpricbt oon kolmon Rinlelfteins
großem ^ntelleft. „'ißenn ni^t feine mittelalterlid)e

Sd)olaftif bes iübit(t)en ©betto gemefen märe", beenbet er

feinen 5^efrolog, „bätte fo ein ^^Tonn mie er ein Dormin,
ein Spencer merben fönnen."

Der a^obbi ©oloftein beflogt in ber ^erfon bes yxx^-

oergeßlid)en ^^Iten ben 5?epräfentanten einer großen
biftorif^en Gpod)e, ein Stüd nationaler Kultur, Dos nid)t

mebr roieberfebren mirb. „Gine fold)e gigur", beid)Iiefit

er feine Irauerrebe, „erinnert uns o^w bie gürften oon
Gorbobo unb ©ranobo . .

/*

Der ^^^bilologe ^iefelftein, ben man in ben neunsiger

3obren oon ber Dorpoter Unioerfitöt roegen fo3ialiftifd)er

Umtriebe gefcbof^t bot, fagt bem oerftorbenen ginfelftein

nod), baß er, als Sosiolift, 3mar fein 3beengener mar unb
geblieben ift, ober bod) beseugcn mu&, bofe man fogar

unter \it\\ al*en Sosioliften eine fo foubere unb biebere

^-Perfönli^fcit mie \>z\\ Bürger Stalman ginfelftein, auf^cr=

orbentli^ l)od| gef^ä^t l)ätte. 3n bem oerftorbenen 5ial=

man Kiefelftein, erinnert er fid) bann nod) 3um Sd)lu&,

lebte etmas 00m gro&en Coffolle . . .

VIII.

Xro^ allebem ift kotborina ^arlomna cntfcbloffen, nod|

in ber Xrauermod)e biefen abenblid)en Befud)en ein Gnbe
3u ma^en. Sobalb fie no^ bes Katers Xob 3U p* fommt,
mirb ibr flar, bofe biefe böufigen 3nfammenlünfte mit bem
Sileeblatt fd)lie&lid) i^r gefellfd)aftlid)e5 ^Renommee ge=

fäbrtscrr irc^>>pn.

5ns grau mun H-." nntcr irgenbeiner Dbbut fteben. So=
^.nge ber ÜNOtcr gc^vü^ i;at, i»<jr r i-br ^Uäd^^'r. 5*tvt

a'ber mu^ fie felbft ibre eigene Gbre bejd)üt}en. Sie Darf

fi^ nid)t 3U oiel erlauben. Gs po^t fid) nid)t. Gs ift nid)t

fd)ön . . .

^\t 3um Xrotj aber meiert bas Kleeblatt gerabe je^t

nid|t. Unb fie finb f
galant 3U ibr, rid)tige ^uinsen . . .

Der !:Rabbiner föolbftein bringt ibr frifd)e l^Iarsiffen

mit, ber Dptifer geinftein fd)idt ein Büfett lulpcn, ber

"ijibilologe kiefelftein treibt ejtra für fie trodene rote

iiorbeerblätter auf.

kotbarina Äorlomno bot einfad) nid)t ben 9)hit, bie

Besiebungen 3U bem Slleeblatt ab3ubrcd)en. 'ilußerben

\io.)^ biefe Besiebungen ja nun fd)on sman^ig 3nbte lono öc=

fteben \\\\^ fie ben brcien aud) nicbt men tun mill, bot fte

nod) ein Bebenfen: fie für(btet, menn fie fie meg)d)idt,

tonnten fie meinen, fie täte es, meil fie fid) felbft ibrer

mäbd)enbaften Stonbbaftigfeit ibnen gegenüber nid)t gan3

fid)er füblt. Unb fie risfiert, Äatborino Storlomna, ibren

guten Spanien.

Wi^ 3U ^txitw oon Kaiman ginfelftein empfängt pc

Dcsbalb aucb jet^t bie brei alten 3nnggcfellen \\\\^ unter-

bölt fie in ibrem Bouboir. Der ^Rabbiner ©olbftein er=

3äblt (5cfd)id)ten. Sie, Äotborina Slarlomno, mufijicrt.

Der Dptifer geinftein \xxCti ber '43bilologc kicfelftcin

fd)meigen.

DU jCfisU SiM(^
Gin fleines enges unb bunfles §otel3immer irgenbmo

im fed)ften Stod. Das ift ber erfte gefd)loffene 3iaum, X>tn

ber fleine Samuel fieftt feit er oon 3U öaufe fort ift, feit

ber 55ater bas fleine ^äus^en im t)d)ed)oflomafifd)en

Stäbtd)en oerfouft bot, um nod) "ij^aris fabren 30 fönnen.

Dies g)0tel3immer ift ooUgepfropft mit %adt\\ unb '!l>äd'

^en. Die 9JIutter ftebt über fie gebeugt, fd)nürt auf unb 3U,

mirft, mos barin ift burd)einanber. 3b^ oerftoubtes ö>e=

fid)t, bas fie nad) ber 9ieife nod) nid)t gema|d)en bat, glönst

i^njcifeig. 3bte klugen fladern unrubig. 'ißer meife, ob

fie nid)t 3U &aufe ^zn Xectopf oergeffen ^at in bem großen

Xrubel ber '^Ibreife.

Sd)muel bat bas Stüdd)en Brot mit gering oufgegeffen,

bas er nod) oon 3U öaufe ber bei fitb bat. 3et^t fißt er

auf einem ^^Sädd)en, neroös, aufgeregt. Gr meife nid)t,

mos bo los ift, er meifj überbaupt nid)t, mo er ift. Gs
)d)eint, fie finb fd)on in ^aris. Denn fonft mürbe bie

'JJIutteV bo^ nid)t fcbon oussupoden beginnen. '^Iber roarum

ift ber Bater fortgegangen unb bot "üahti gefagt. er moUe
mal berumried)en, mos „fid) in ber Stobt bort"?

Gs f^eint mirflid) fo, X>a)^ fie fd)on in ^^Poris finb, in

bem ^aris, über bas er fooiel ißunbergefd)id)ten bot er=

3äblen boren, mo olle Käufer gro^ unb |d)ön, ^^^oläfte mit

marmornen Xreppen fein follen unb olle 5J?enfd)en mie im

'i^arobies leben. 3Co man fein Brot ifjt, fonbern nur

Bard)es unb ^u^en unb ^Ipfelfinen fo oiel man mill.

^l^enn fie aber mirflid) fd)on in ^oris finb, morum ^at

man ibm ^cnn nur ein Stüdd>en trodenes Brot geloffen,

marum fitzen fie in einem fleinen, fd)mu^igen 3^mmer,
einem fo bunflen unb niebrigen, bofe ibr altes &aus ^a^

gegen ein '^Joloft ift? lint) mo finb bie 5JTarmortreppen?

Sd)muel benft eine Sßeile nod). U\(t er befc^liefet, \i(i\(f

bier mabrfd)einlid) bod) nod) nid)t ^oris ift.

Dbmobl bie SJ^utter furcbtbar befd)äftigt fd)eint, fragt

er:

„ill^ann fommen mir eigentlid) nod) ^^aris?"

„^J^id) ''|>e&ad), DummfopfS brummt bie 9}hittcr, „fo

ein großer 3ungc unb nod) fo ein Gfel. 'il^o benn fonft

finb mir, menn nid)t in "^ioris?"

Sd)muel erfd)ridt. Gr meife 3mar, X>a^ bie ÜD^utter oiel

meniger über feine bumme groge, als barüber ärgerlich

ift, \>(\)^ fie ^^n Xeetopf no^ immer nid)t gefunben bat

unb ibn besmegen fo anfäbrt, aber Xio6): es fcbeint, t^Ci)^

aud) bie 9J?utter entläufst ift.

Gnblid) finbet fie \>^\\ Xeetopf. Sie mirb rul)iger.

Sd)muel mögt es, fie 3U fragen:

„Sie boben bo^ olle gefagt, ^oris fei fo fd)ön unb olle

Xreppen in bcn Käufern aus 3}^armor. Unb jetjt . .

."

„Stimmt au(b", fagt bie a}?utter fd)on beinabe ein*

fd)meid)elnb, „oll bas gibt es in ^^^aris. ^^^alöfte mit breiten

Xreppen unb gro^c, fd)öne Käufer. 5lber nid)t für uns.

gür uns finb bie Rotels mit ^^ansen. Berftebft Du?"
^JJlan tonn ni^t gerabe fogen, bo^ Sd)muel bas rid)tig

oerftebt. ^ber fo oiel ift fidler: fie finb mirflid) in ^aris.

Xro^bem, feinem Gourm, bem fleinen 3afob, \izx\ Brief

fd)reiben, itn er il)m t)erfprod)en bat — unb nid)t nur
oerfprod)en, fonbern mirflid) gefdjm'^ren bei ben ^^\i 00m
'ilrbofonfotb — ben Brief fcbreiben fonn er nod) nid)t,

benn erftens fennt er fi^ bier mit bem ©elb nod) nid)t

aus, unb meife nid)t mie man eine 9)?arfe fauft, unb 3mei=

tens mirb er ni^t e^er fcbreiben, bis er bas r i d) t i g e

^^^oris g«>feben l)at, bas fd)öne. Gr mirb morten bis er mit

feinen eigenen ^ugen bie Bobn, bie unter ber Grbe fäbrt,

gefel)en bat. Grft bann mirb er fd)reiben . .

.

Gine ^l^eile fpäter fommt ber Bater nad) >>au)c unb

mit ibm ein i^anbsmann, ein Ubrmad)er, mit feinem

3ungen, bem fleinen 3i3d)af, mit bem Sdimucl 3U >-)aufc

3ufammcn in einen GJ)cbci iiegangcn ift. Der t^oter bot

ibn zufällig auf ber otraf^e getroffen unb er^äblt, baf^ er

fd)on morgen mit ibm berausjjeben mirb, IHltmorcn cxn»

^

/



St ^^^^ ^^^^
MillioL..^ Kinder gespeist werden. Hinzu

kommen die in der Enklave Bremen
und die in Berlin zu verteilenden Mahlzelten.

In Bayern haben die Speisungen bereits vor

einigen Tagen eingesetzt, in Württemberg-Ba-

den und in Hesesn werden sie in den ersten

..r^iiiärt- ig we^^en in

Zone als Bestana o
J" j für die Mahlz'^ten

Früchte, Fruchtsäfte, Trockenmilch, Trocken-
ei, Nährmittel und Erdnußbutter geliefert,

"über die Vorschläge, die Speisung auch auf
Kleinkinder und über 18 Jahre alte Stu-
dierende auszudehnen und über die Möglich-
keiten einer Speisung älterer Leute ist noch
keine Entscheidung gefallen.

Die Maikundgebung der Bremer Gewerkschaften. — Etwa 15 000 Angehörige aller Berufs-
fruppen beteiligten sich am Aufmai^h der Bremer Gewerkschaften zum 1. Mai. Der Vor-
sitzende der Deutschen Angestelltcnschaft, Wühelm Dörr, Hamburg, sprach von der großen

Freitreppe zu den im Garten des Bremer Parkhausei versammelten Massen.

( (Foto Stockhau*)
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Zu.hthausstrafen für zwei Bremer Juäenmördei

Bremen, 2. Mai. (Eig. Pw.-Ber.) Die Straf-

kammer I des Landgerichts Bremen unter

Vorsitz von Landgericiitsdirektor Dr. Oster

und Oberstaatsanwalt Dr. Bollinger als An-
klagevertreter, verhandelte am Freitag gegen
die Bäckermeister Wilhelm und Ernst Behrmg.
Sie wurden beschuldigt, in der Nacht zum
10. November 1938 anläßlich des Judenpo-
groms den Produktenhändler Heinrich Rosen-
bium gemeinschaftlich handelnd, vorsätzlich,

helmtückisch und aus niedrigen Beweggründen
getötet zu haben. Wilhelm und Ernst Behring
gehörten seit 1930 der NSDAP und seit 1931

dei: SA an, und bekleideten beide den Posten
eines Truppführers.

Das ihnen zur Last gelegte Verbrechen
spielte sich nach ihren Geständnissen wie

folgt ab: Beide nahmen am 9. November an
einer Gedenkfeier der NSDAP in Sielers Fest-

sälen teil, auf der bekannt wurde, daß der
Gesandschaftsrat vom Rath in Paris ermordet
wurde. Sie gingen gegen U Uhr nach Hause
Etwa gegen 2.15 Uhr wurde an Wilhelm
Behrings Fenster geklopft und ihm durch den
Sturmführer Hauschild der Befehl erteilt:

„Sofort Uniform anziehen, PJfetole beistecken

und zum Gössel-Haus kommen!". Wilhelm
Behring handelte auftragsgemäß und traf auf

der Straße mit seinem Bruder zusammen,
dem ein gleicher Befehl erteilt war. Im
Gössel-Haus waren sie angeblich die ersten

von d2n weiteren alarmierten SA-Leuten und
wurden von dem Sturmführer Hinrichsen

sofort in Empfang genommen, der ihnen

sagte: „Ihr wißt, daß in Paris vom Rath er-

schossen ist, wie Gustlow. Die Reichsre-

gierung läßt sich das nicht gefallen. Auf
Befehl des Führers geht ihr jetzt zur The-
dinghP/^ser Straße und erschießt dort den
Juden Postnblum.*' Beide Brüder machten
für sich geltend, daß sie in Schlaftrunkenheit

den ihnen gegebenen Befehl des Oberste»
SA-mhrers, Hitler, als heilig betrachteten.
Sie gingen zum Hause des Rosenblum und
trommelten ihn aus dem Bett heraus. Wil-
helm Behring tötete ihn durch einen Schuß
in den Hinterkopf.

Unter Aufrollung des historischen Hinter-
grundes des Judenpogroms erörterte der Ober-
staatsanwalt in seinem Plädoyer die vielseiti-

gen Rechtsfragen dieses Fa es, insbesondere
die Anwendung des Mordparagraphen 211 in

seiner früheren oder jetzigen Form. Er kam
in ausführlicher Begründung zu dem Schluß,
daß ein Mord aus -niedrigen Beweggründen,
begangen in heimtückischer Weise, vorläge,

und beantragte für beide Täter eine lebens-
längliche Zuchthausstrafe und Aberkennung
der bürgerlichen Ehrenrechte auf die gleiche
Dauer. Dem widersprachen die beiden Vertei-
diger in längerer Argumentierung unter Gel-
tendmachung der Befehlserteilung durch eine
höhere Stelle, die von den Angeklagten in Ge-
horsamspflicht ausgeführt wurde.

Das Gericht fand beide Angeklagten schul-
dig, den Händler Rosenbium gemeinschaft-
lich und vorsätzlich, aber nicht mit Über-
legung: getöt«t zu haben und verurteilte Wil-
helm Behring zu acht Jahren Zuchthaus und
Ernst Behring zu sechs Jahren Zuchthaus
und Aberkennung der bürgerlichen Ehren-
rechte für beide auf fünf Jahre. Zur Frage,
ob Mord oder Totschlag vorliegt, schloß sich

die Strafkammer den beiden mediziiüschen
Gutachten an, nach welchen sich die beiden
Angeklagten vom Zeitpunkt des Befehls-
empfangs bis zur Ausführung der Tat in
einem Zustand einseitiger Konzentrierung be-
fanden, in dem sie nicht imstande waren, ab-
zuwägen, was für und gegen den Verstand
war, sie somit nicht mit Überlegimg gehan-
delt hätten. So erfolgte ihre Verurteilung ge-
mäß § 212 wegen Totschlags. 4
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Dem Gcdäciitnis der 915 Ermordeten



^rantiri-tt)Dt)ltQti0Pcit0-t)crdn der Cffroclitifü^en

Gemeinde drcmcn* ^ <&C0citnöet 1$53.

3 u r genauen Befolgung!
1. S t e V b e f ä I ( c« finb unter SO^itna^nic einer CNkburt§=

ober (fl)efcl)Iic]VnHVö Urfunbe unb ber üoui ^äx^i ausgefertigten

lobesbcfct)einignng u n D e r ^ ü g I i d) beim '^-^reniildjen' Staubet-
ontt, an ber liefer (geöffnet: merftagi? non (S.HO bi'S l:} U^r) burd)

jeuumben au^unieibeii, ber jid) öon beut (Eintritt be^ XobCiSfalleö

perfonlid) überzeugt I)at.

Ter ftanbe^JonUlidie ;HnuKibeid)ein ift olsbann iut '^Miro ber

5v r i e b l) f s a^ n
) p e f t i o n Dor^^ulegen, um eine '^^eerbigung^^

erlaubniv» für t>a\ i^ r i e b t) o f ber \^ f r a e I i t. (^euiein'be
5u eruiirfen.

2. Ter '^ e e r b i g n u g !? - (£ r I o u b n i 6 ) d) e i n ift iui

<\ ü b i
f d) e n W e m e i u b e b ii r o (CS5arteuftraf^e 7) abzugeben,

wo ber l^obesfaü anpnnelben m\t>, fade; nod) feine referDierte

^UabfteÜe Dorl)anben, ber (i'rluerb bee ^Jtutuuigcned)t!5 an einer

W r a b ft e 1 1 e ^u bcantiageu ift.

:>. ^)iad) (fntrid)tung ber Webiit)r für ba»? ^)iuimng^ored)t nnb
.{Hinterlegung eine;? .S{oftent)orfd)uf|e'? für bie ^^-^eerbigung Unrb ein

V e i d) e n i-^ e g 1 e i t f d) e i u au*?gefertigt, o^ue ben Uu^ber bie

Ueberfül)rung \\\m OkMne»nbpfriebt)ofe erfolgen, nod) bie 3^^t ber

^^^eerbiguug feftgefetu inerbou fann.

4. Tie 1 b e ? n n ,^ e i g e in bcu lage^j.^^eitnngen borf unter

feinen Uuiftänben eine anbere, aU3 bie iut l'eid)enbegleitfd)eiu an
gegebene, nereinbarte"^') '^-^eerbigungsjoit entl)alten. 'xHnberufall^ ift

ber '^Injeige (nnjujufügen: Tie ^^eit ber 'iu^erbigung Unrb nod)

befanntgegeben.

'). 'Äir ber '^Unftorbene W i t g ( i e b einer 3 t e r b e =

faffe, fo ift ber 'Inirftanb be» .Uranfen 'ÄU)l)Itätigfeit^:i^^^erein§

I)ieroou fofort ^u innftänbigen, ber bie '^Hbred)nnug mit ber be=

treffenben Mafje ol)ne Ta5iinid)entreten ber '>Hnge^örigeu üor^u-

nel)men l)at. Ter Don ber 2terbefaffe vergütete '^^etrag Unrb auf
ber Webül)reu ^Ked)nung be»? .U'^Ji^^«!^. abgefe^U. ^ür ^terbefaffen^

'JJtitglieber ift bie .s>interlegung eiue^o ,Stoftent)orfd)uffeö in bc-

fd)ränfter .s>iU)e erforberlid).

(). '^Nereinbarungen betreff^s Wottesbieuft im Trauer-
l) a u

f e finb uiit bem '^H)rfit3enben ber (£l)eUn'a Mabifd)a, betreffe

'^^enutuing ber (>U' b ci d) t n i s I i d) t ? C£ i n r i d) t u n g ber ® t) ^

n a g g e mit bem (sknueinbebiener ju treffen. ;]niccf§ ^l^ermet*

bung fpäterer 'ÄViterungen empfiehlt c§ fid), bcn ()ebräifd)eu 'Jta^

men beö 'i^erftorbenen gleid) nermevfeu ^i loffeu.

Xct i^orftanb ber (£^ctDra .Vlabtfc^a.

*) 33üro bc§ ^remifd^en ®tanbe§amt§ (an ber Tiefer) ge-

öffnet 8.80—13 m^r. ^ i^üro ber grieb^of^^anfpeftton (im @c-
bäubc be§ ®tanbe§amt§) geöffnet 8.30—18 ll^r. — ^üro ber

Ofraelitifc^en C^emeinbe (Öiartenftrafte 7) geöffnet 9—18 Ul)r.
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«remen. (C£ i n tu e i t) itn c einet S e f e r T h o r a.)

Sic in S e b a l b 5 1) r ü d , einer Sßotftabt Don «remen,

anfämsc »eine oytjübijdie d)oifibi!(t)e ©cmcinbe IJeth Ha-

midrasch Schomre Schabbos" ^at '""«t&alb fur.W ^ctt

bur% fteitDidige Spenben l>ie ©eiber für ben^^nlai. einer

neueit Sefer Thora aufgebraßt. Diefe t|t

'"„*;«J,
> 1«^

"'

«it bejAafft toorben. 9lm oerßanflcnen Sonntag lourbc

fie in feierlicher 3ßeife il)rer amedbeftimmung übergeben.

-- «ei eintritt bcr 3)unfell)eit oerfammeltc m,.^}« *»«'-

meinbe fomie eine gro&e ^ilnjal)l gelabcner Mte o"/

^Bremen unb Umgebung in ber aBo^nung bes ®emeinbe=

mitqliebcs S> o n b n e r , in bcr btc Sefer Thora »«"""5"

rourbe. 5«adi SBerrid)tung bes Minciiagcbetcs tDurbe bte

Sefer Tbora in feierlirfiem 3uge »ur St)nagogc unter bte

Ch^zal. getragen, ©emeinbemitgl.eber tatne« mj b «

bereits oor^anbenen alten Sefer 1 lioras ber neuen ent-

gegen % ber SDnagogc felbft Öielt ber «remer (5c^

meinbcrabbiner Dr. 51 ber eine 5eftanipro(f)e. jauo=

gcbenb t.on bem «ibelmort „Diefes <|t mein ©ott. ben i*

onrufcn njiU". loies ber «ebner auf b.e «ebeutung ber

ZbZ\n ots lebenbige Ätaftquelle für bas ^uöentutn.

- 2)ie oftiübifdje ©eineinbe Sebalbsbrucf babe biefe «e=

beufung tannt unb bemgemöf, bie terfiillung ber ©e=

böte ber I^ora fiel) m ^Aufgabe m roabrften Smne bes

9«nrtes aematöt Scbon ber fleine Änabc roerbe t)om

Ster an bie iVr^^erangefübrt mit bem aBuijfctje unb

ber öoffnung, bafe er einft ein ©rofjer in Ssrael roerben

folle Sierju fei bas ftänbigc Stubium bcr Ibora not=

roenbig ©OS neue Se er. mit beffcn ed)rc.bung b.e 6e=

me"nbe' efbalbsbrürf ebenfalls ein ©cbot f« I^ora er.

fül t babe, follc btersu 5lniporn unb ©elegcn^ctt bieten

kerr SipfcbüH banftc bicrai; namens bcr ©cmetnbe

ntfcn bencn bic äum «elingen bes SBcrfcs beigetragen

Satt"« ^ 5)i< o&e ryeier. bie bur^ ©efänge eines

StÄwlotf« W^rM*""» bes öerrn atpfd)uti fen. (bes
1

3. gebruar 1927.

^_ .
)berfüntoiö non Xarnou)) umraF)mt toar, er*

rci(f)tc I)iermit !l)rcn 3Ibfc()Iuft. — 'Md) bcin ^Ibenbgcbet
fanb cm .qcmcinfamcö (Effen ftatt. §crr ma\f)cin ®rün*
bcrfl, 2. SBorfit^nbcr bcr iübi|(bcn ©cmcinbe «rcmcn,
ubt^xbxad)ic bic ©lüctiDiin[d)c ber ©emcinbe !öremen, unb
jQbritbirehor Stern lüieo auf bie ^ebeututtfl ber oft^
jübi|(^en ©emeinbe Scbalbsbrürf im Äampfe um bcn
Sc^abbo5 in biefen jc^ioieriöcn 3eitc1i i)in.



etmtiiiie In etMdeM«^*

_^ 1 "bo« l^rcntün, pBfnc iid)~Tm

;^liifaiig D'icjCö Jat;r^uiit)crt6 eine nciuc C^-icmciiiiöc üüu Xjftiubcii

an. 1>:ö waren i^anijd^eu aus allen C^jcgciibcn '45üku6 uuo (^a=

lijlcuö, bic t)a!5 ^d;taial Dcrtricbcn t;attc uiut) t)ic jid^ ba^cr, ii^

ÖCivöiüü iu Der :ü5clt eine neue ^cimat giuiiö^u muBtcii. Xie

(^rcie .^anjcitabt iöremcn, bic auö) ^a^ ^^pninöbrctt uadj Vhucrifa

jciu füiuitc, äü0 (id^erlid) bic Dienjcljeu au. njrgcub kmaub cm-

Dcrfte bic yiicDcnai|uu95inööIid}fcU iu ^ebalDöDrücf, ^cviuailbtc

uub lu^tauutc muvöcu id^ueü uad^gcjogeu; auibcrc, bic aud) auf

Der ^Ibau'öcrjd^aft jid) bcjauöcu, t)üncu, baß t)icr \icbcuö= uu'b iuö-

bcjuubevc aud; l^?;iitcuämuölid)tcit gcgcbcu \mx; jic beuu^tCu gern

bic (sJelcgcu^cit, jid; an ciuem bcrartigeu i^rt l}auölid) uicbcrau^

lafjcu uub icB^aft ju merbcu.

Xie ältere (^cucratiou bcx 'JJiitgliebcr bcr Scbarböbrürfcr

C^meiube laßt im außercu bie ^erfuurt uud} eiu meuig erteuneu.

^ie juugcrc (Generation — meiit jd;on in bcutjd^cn <^ulen er-

logen — \)ai jic^ aufecrlid^ Uülltümnicn afiimiliert, um eiuö ^at

öic ganjc C^membc — juufl un-b alt — feftge^alten; bic alten

üitiiiöijd^cn (Gebraudje cincrieits uub bic itreuge iöefülguug bes

ytitual-iGcje^ee anbcrctjcits. ü^ ijt bu^er fein ^^unber, hai^ bie

^cbaltiöbruacr ü]tiiibiid;e (Gcmciubc ein eigenem 43et^au6 jeit

3a^r mvh lag unterl;alt. :ii>cnn es aud} nur jiüci einfädle 3tu-

(jeu — bie eine für bie Diänucr, bie anbere für bie grauen be=

|tii„int — finb, jo ift es ho6) eiu £rt, bcr öon allen mit ^iebe

uub mit iicibcnid^aft aufgcjud^t mir'b. ^ier füt)lt man fid; ^ci=^

mijd;, i)kx ift bcr X)rt, an bem man fein ^crj au6jd)üttct, au bcm

man bcbattiert uub biöfuticrt, an beut man and) gclcgcntlid;

Xiffcrcuäcn jum ;>Ui6trag bringt. (^6 ift uid)t nur bcr ^Haum

für bcn (G'tte^bienft, nein, c§ ift me^r; cg ift (^emcinbeftubc, mx-
lammlungöraiim, .^d^uläimmer, bcr A^vt, bcr aus bem hieben bcö

einselnen nid)t fürtsiibenfen ift. Xic ,,^d^uI" ift ^öinbcglicb ^m-

fdjcn bcnx einjeinen uu'b bcr t^emciivbe, ^iubcglieb 5miid;cn (Gc-

burts- uub "iiHi^l^cimat, :^inbcglieb junfd^cu alter Ira'bitiou uub

Icbcuber (Gegcnmart, ^inbeglieb ämif^cu bei 6cek unb &ii, bem

iübifdjen i^it.

'an bicfem Crt mirb gebetet, gebetet mit Onbruuft unb mit

,>nnigfeit. .pier bamnet groß iin^ tleiu, alt unb jung, ^"^cbcr

eiuäciuc bel^errfd;t mit i^irtuofität bcn ^i'bbur, alle fennen bcn

Diiggun, ül)nc ^^nöua^mc tann icber üorbeten uub ift bereit, biefcö

5U icber <stunbc ju tun, ba bie ^Betrauung mit biefer ^^tufgabc

als l)o^e iä)x^ bctrad^tet mitb. ^icr betet uid)t nur bcr ^JJhiub,

nid^t nur bie ^ccle, nein, bcr ganse .Störpcr nimmt teil am in-

nigen t^ebct. Xaö eine ')}lai jaud^jt bcr lücnfd), haii anbere mal
trauert er, ÜJtclübicn im l)öd)ften Xur mcdjfcln mit 'fold)cn im

tiefftcn '))loii. (£'ben betet alles leife unb ru^ig unb im nädjftcn

;'lugcnblicf fdjmellen bie Stimmen bcr ^Beter jum lauten ^2luf

fd^rei an, alles bemegt fic^, alles flief^t.

Xer Oftjube l^at ^eit, er beeilt fic^ nid)t beim e^'ttesbicuft,

er l)at e^ebulb, er fann märten uub beten, ^mifd^eu ^JJündja unb

JJiaarim mac^t er eine ^Jl^aufe, ha le^^tercö immer erft nad) (Ein-

tritt bcr ^Jiad}t gebetet mirb. Xie ^mifd)enpaufc ift milHümmcne

Cs^clegen^eit, alle ^Jkuigfeiten iu bcr (^meinbe, in bcr naiveren

uitb ferneren Umgebung, iu bcr ^o^en ^4$üliti! unb im ^ubentum

ÄU bebatticrcn. ^k gibt bie :)Jibglic^teit, fid) crujt unb bei^'^v 5U

unterhalten. Xic ^cit im ^^.^ctöauie mirb bem Cftiubeu uid)t

lang, niemals lan^meilt er fid), ba er innig üerbuu'ben mit ict)cr

Safer bcs (Gebetes fid) fübit. %n geiertagen bauert bcr (G'tteS:^

bicnft mand)csmal eine ^cit, bie ben ^iBeftiuben un'bcfannt, \a

unbegreiflid) ift.

iöctritt ein grcmber bcn ^^etraum, fo lüirb er ^er5lid)ft burd}

.vSämbcbrucf bcgrüf^t. $icr gibt es feine Srcmben, alle finb ^ei<

mifd), ge^i)reu jur öemeinbe. .?>ict erlucift es fid), bafe ganj

SUai .Yifroel cin^ ift.

:?lud) öuf^erlid) uuterlu, « fidi -bcr Lftjiibifr^e 3cter ^on bc:

un§ geläufigen meftiübifc^cn. ^ugenblid^c 3Jieuf#en — aud) ber

^i'armismai)'— l)aben uod) leinen iallit, erftber üerl}ciratcte VJiaun

bcfommt bicfcn. '^eim '^etcu mit lallit jic^t je'ber einzelne ein

fd)iin"ir5cs Mappd)en auf, .*pul'beberfuug beim '^etcu im Fallit ift

Derpijut. Xcr lallit felbft — meift ed)t türfifdjc filbcröcrbrämtc,

alte uub neue, Ijellc unb bunfle — inirb nur iano,' ^erabamllcnb

gctra.qcu. ,"\m ^^higeublirf 'ber befüu'bcrcn '^lubad)t unb bcs bc-

lonbcrcn (frnftcs mirb er über bcn Mopf gesnAcn. Xcr 'i'ctcr

trennt |id) üüii ber (Gcmciufd}aft; er mill allein mit feinem CG'ttc

fein. (Jortfcluiuq foJ.c^t.)



Vliif ciiiifle bcm '^c[tiub'Cu lauffall-eub« SBej-miber^itcu J-ei im

ciiiäclncii fyiu'gcipiefen.

'am ^a\)xi^imag(C eiticö C^cmeiub^imitglieb^g ioirb fclbftb'ec-

[täii'b'Iid) aiid) an 'Bücl>entagen yjhnj'art aemac^t. 2^cr Q-a^rjcitö'

niaitii ftcllt bic auf bem Omcb (^orbeter>>urt) anjuäünbenbcu

.UcrS'Cn inib öcrvid^tct ben ^ovbcterbknft. 5(m @d)Iuffc b^§ 9Jiür«

(^orifl'Cbctcö ftiftct bcr Setreffenbe bcr flanscu (^ciminb-e Äudieu

iiiib 2d)iiap$ (luöglirijft DÖprojcnti^^n), bie fofort im ^tbaufic

iicuoncii lucrbcii. Xk (^cmcinbe tnutt „^c (£bajim", jum Scbcn

bcit ßcbeu'bcn. Xa§ (^cbäd)tniö fle^ört bcu Xotcu, b^a^ Seben b-eii

^cbcubeu. Xief'Cr (^cbanfe fomint anü) am Itfd)a be '^Im jum
;>tibobnirf. 'Ii^Ql)rcub bie Äiinot (Alknelie'btcr) ertönen uiib bie (S^e*

ineinb'C iu tiefftcr Ivauev b^aji^t, flicken plöi^iid) Maftanien burd)

öon ilVtvaum. Xiefc \uhS unt)'crftäiiblid)e 3ittc mirb bamit crflärt;

baß bie 'JJiciijdKu aii^ b^er Iraner eriu-erft unb jid) 'biu' ^-J-^füc^t

,vim :^ebcn iDiebcr bemuBt mcrben joü-en.

Sä^renb ber Selid)ottag'C beginnt bcr ©otteöbicnft öur lag.

üctiiui nm 5 lU)r morgend öerfammelt fic^ bie gian^t GVemeinbe,

<yranen nnb lliänner, Hlnber nn'b (£rlT)ad)fenc, nm b-ie 33ufigebete

^ü fiagcn. Cü:e finb ernftc, aber and) mcibcöuüe xHugcn^blicfe, menn
jn bicfcr nad)tlid)'en ^tnnbe biis 5?kfKn bcr (^emeinb<e, ber 5luf-

id)rci bcr inbijdien ^eele um ^i^ergebung unb ^ersei^ung einfe^t.

'Beginnt bcr 'Bürbctcr bic uralten ^JJiclo'b'ien, (o erbittert unb cc^»

bebt bic (^kmcinbc nnb erfennt nnb befcnnt, bafe alit^ ^rbtj^e

nid)tig nnb nur h^a^ (^*tliid)e emig ift.

'km 2^abh(\t unb hQw iyc)ttagcn legt ha^ Bet^auö and) äufeu'*

lid) ^vcfttagögciuonb an. Xifd)e un'b« 'i^ulte werben mit meife-Mi

Ii]d)tiid>crn bcbcrft, bic bic 'ii>ürbe, bie 3-eierlid)fcit unb ben ©ruft

Ov'o lagce» rcpräfenticren folkn. ^'Ci hcn it^cbcim beteiligt iid)

')ie eSkmcinbc mit C£l)ürgc|ang; bie tnortloK ^JJ^elobie ,,la, k, la"

- 'C'Cni 'll^cftinbcn nnbcfaunt, beut Oftjnbcn als ftänbiger ^€«'

fianbtcil b'Cö C^^'ttc^bicnftc^o in Skifd) nnb '^lut übergegangen —
luirb ftänbig intoniert. ^Kü'id)^afd)'anal) unb v^om .'ilippur fin-t)

Mc .*Döhcpnnft'C bc^ C^^'ttc^bicnfte^. 2)er 'i^orbetcr l>at \\d) feinen

ge.

bC"

morgcnö 7 U^r biö etina 14 U^r, eine 3citbaner, bie über ba^

nn£ 'löcftjnbcn an bici'cu Xagcn bekinnte meit binüugge^t. Miller

bing^^ inirb eine ^albftünbifje '^l^anfe
^^ ^d)ofarblaf'en

mari)t, bamit bcr tnnrrcnbe ^JJuigen %inblung
rnijigt luirb. xHm ^JJad)mittag f^"

(^kmcinbc an bcr Sejer r''

f ^ bcr (*5^emei^*^
'

»?



i'r

ein jüDift^cig aonfiftorium in S3remen.

3BäI)reiib -bcr 5ran5ojcnt)orrirf)aft fleprtc bic Soriic um eine ürbcntlii^e

3legelung bcr fird)lid)cn ^lmicleacn(}citcu 511 ben Dblicticnl)citcu bcr fran.^oiiidioii

3Je|örbcn. Sinaloti ben aNcr[)ältuiffcn im übrigen (^'vanfrcid) betianii man mit

iber «Übung iübif(i)cr Äoniiftoticn, iion bcncn jbaeicnigej^^^

eifrige

beuten

münbun;, ^ ^ ... ,.,, .^ . ..^

gönnen, bie bie 9kmen folgenber 25 iübifdjen ^^serionlufifeiten annueift:

[e Sätigfeit be§ ®el)eimen ^^nnan^rateä unb n)cfttälijd)en Müuiiftorialpran^

11 Sfrael :5acobio()n am befannte[ten gdnorben i[t, ^sm 23e5irf ber aöefer=

buna mürbe im ^abre 1812 mit iber ^Hnntellung einer ^lUnfdilag^^dite Ik--

®un4>el (2d)mabe, Bremen.

2et)t) 2lbral}am, 23remen.

3, aKofe§ 2trou§lobn, 5^remen.

4, 2Ret)er Simon, fiilientbaL

5, $erl3 30^el)er, Dtter^iberg.

0, 3)Jofc§ a«et)er, 3ld)im.

7. Samuel ^vsjaac, SSerben,

8. aitofe^ Jlron, 5)totI)enbourg.

9. ^faac .^^al)n, 1bebingl)auien.

10. Seilt) 2eib, Otielgonne,

IL v^faac ^acque^5 ©d)iUiobe, O^elmen^

Iiorft,

12. üeini v^acque§ Sd)U>abe, 5>arel

18. 2lbral)am 2d)lnabe, SSarei,

14. Tsojepb Wolbfdjmibt, Olbenburg,

15. äRet)er ©olbfc^mibt, Olbenburg.

eiia§ .^er^ SdiUxibe, Olbenburg.

SJJarcmo $cr,s Sdimabe, ^iH'emerleb:.

3librabam Wottfdialcf, .C^agen,

v;ofe):)b .^toiU^eU Seeffum, tSanton

ä^egefadf.

Salomon Satuiru§, 53e'berfeja,

Ganton Seoerftebt.

^ofe).iI) ?(brabam, ^Jieubonrg,

,^er,^, ?iienbourg.

23. 3[)carcu§ asalentin, .Spotia.

24. SRarcu^^ Glia^^ .<oer,^eI, llJetbem.

10.

17.

18.

10.

20.

21.
00

(2rfn'cii'H-'iit)niii, ^l{ctf)cin.
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®tefc Slaiibrbatcn lucrboii [ic,5cid)iict alö „ehoisis parmi les Juifs hnuo<.^
et Jes plus nfoiiiniendables du J )('|)arteineut dos B<juc1ics du Weser jx.ui- etriuomiuos aux fonctions des uotables du consistoire qui scra attaclio a la svnajfogue de la commune de Bremen".

Ölitä ,bicfcr »ftc «mirbcii bic neun Gritnenanntcn, ferner: CM'aaf (Sollen
9uiir)enburci, unb Scbl) eül)eu, 2i)fe, abS 3Jotabeln miy »ilbui-q eincS iübifdie i'

Stün)^torinniv> rur bae i'lrrünbiffentent auf entierc 3Sa[)l qcfteüt

'

..,„ s
^"^^ 5'c «efreiunc] non ber ,-vran,^o)enl)orrfcf)aft ift bev a^orfcfilaa IjinfäHia

ge wben «cfonberg ,n ih-en,en nn.rbe .bie .^fraclit. id)e Wen.e nöc bnrd bmober ein c^enbe 3{eaftion DÖÜia be^öorrtanifiert unb bic iTöfid^t ber fran^öfi dS
i^eriorben ,n. Cskflenteil uerfef,rt. «enbir önuipel 2d,UHik ' bcr an erftfaS

£Ä ^, "s'
f^'"'5'^.®f«^"f^'"'^nvnoffen ,yr 8cit be§ aSiencr ftonqrefieo nnuercie fe

,

M^f 'rVs*^ ^f
^^^^''' ^"^:* '^^^"' ^^"'"^ilHlon ScnatHu-äfiben cn Sn.ib

M- r ;u".? ^^^^. ^^f'l'"!'i^^ 5yorftcr)er§ einer iilbifdien @cn>ein,be ciän3lii

f öÄ iüfwf ^''^^'^''^l ^^''l- /'^l"^n^'^''-- aunftaeift l^erbunben n.it iJ

^renS;"SS:;'ä:\.S;;f^sSu:' '^'^ '"• "^"'''*^" ^^'"^"'^^^'^^^

ü-aimlien(jefd)id)t[id) betraditet, fällt bie liänficie (Srlmlinnna ber A-aniilieSrfjloabe m,r, oberen aKitaliobcr m ^cit ,bcr granuifcnriS t 'lii eS
ait ben S^unefeDenftcn ber .^nbenfci,aft i„, ,s^e,i?f berS " i un? ^^

ueimräUKu-itui ts;aniitic m iu.bi|d)en ^S^incien l)cn)üractan: ber alte «ämic

KCb '^''''^' ^'' ''''''"''' «ortäntpfcrW 8ioni§mnl^n li.nSfr-

3?üm €tmibinmftc ber jiibifdicn ^;Jan.en§!nnbe ift ,bie beruMtiae ^dneifumnbe§ ,n ber 55orfdi[an§[ifte y.Ietjt erUniI,nten Sdir a n enra i n i>K2^^^ vS

^. nxlana^^bana^ W^, erJid, 31. ben, fo an « 5a , si' a
' '-

I) e I n. ftabilMKrt Trat, ben bie an? ^{etDcn. an ber ?rn r ftan. nenbe T^i 1 ba müber 58erben, ßannoDer nadf) ©reinen, ^Berlin 5^re^^Ian S ,VVS r
^^^

Inun, ^elnion^orft, ©eifa ufm. unb I berfce äu4re ?t
'
^'""^^"'^ '' ^' ''''''-
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Gcit älVodKn tucifcn \vh in ber ,,(?. ^-ö.«3€itunö" bnvnuf

i)\r\, t)<iB Mc nntix)nnlfi\^kliftifd)c S^cmcnunö iuicb<»r n^u niiflcüt. 3)ie

ficrinöicn SÖoIilcrfalöc ber Dölfifd)en ^^.^nrtcieu laffen il)ncn i>ffcnl>ar

feine Öhilie, unb fie Ucrfnd)cn nun, burd) lautet 3)cmünftitevcn bic

2lufmerffümfcit cxif [xdy ^w aielyen unb mit C^uuunifnü|>^cr, üicUDll^cv

unb etolilrntcn .^Gvfalnc" für if)rc ^^^arteien ^u erzielen, i^ar stuei

2Dod)en ftclRen \mv nnläfjlid) bcr il^ürgänöc in !)iaftiUtcn bic

2Dül)liirbci't bcr ^Jiatlünnlfo^iüliften, bcfonbcrg in bcr ^(rbcitcrfdjaft

bat. 3n bcr Icfetcn 9hinnncr bicfcr 3citnno mufften luir Don bcn

Uckrfüllcn bcr C>«fcnfrcu3lcr nuf bic jübifdjcn äiUiljlcr bei

ber ©emcinbeanir)l in i!öln berid^tcn. yJiandjc l'cfcr mlHlcn

bicfc aa3arniinq§fiannlc, bic bcr GcntrnUiercin foi^ol)! in bcr

gcitunö iüic üUcrort» in iliinbiiclninöcn nnb ikn-innunlitnocn

in bcr ^citum^ unc nUcrarte^ in ,Unnbac^^i'»Hlc" »i»b il^erfanunhnuicn

{\ai\ nlS ükrtricbcn nnocf-eficn, lyaWn. Tic fd)nc[Ie ilUn-UMrMirfjunci

bcr bro()cnbcn 05cfal>r \)at un§ Icibcr rcd}t oi^nct>cn: h\c ^l>ot^än({C,

Me flcft am Ut^Un eotintrtrt am <;ntrfürftciiDrtmm wnb an bcr

®cbäd)ttttieifird)c in ft^ciUn al)flct>tfa J)a()cn, Ipcifcii bciit(ld|

)iO0vomartiactt O'iiaraCtcr auf.

Vtn^ bcr IiU]c&prc|le ift tcfnunt ^ü\i ein Suc\ l>on ;:)iotianaliü,va=

I'iften unter ber ^eiiumi Don ilr. (ScclVbcl«^ luiiljrenb bcr niiidjaljrt

Don Xrcbbin in ber (vifcnbnlin unb nuf bcm 35al)ul|of i'id;tcrfelbc=D|t

ein §(^nbacnicniu^ fdjlimmftcr V(rt mit ^Jciliiticbcru ^q^ ^Jiolcn

grun-tfämpferbun^c^ bet^ann, 700 -C>afonfrcu,^lcr gcacu 25 ,Uom=

muniften, bafj ein leii bc-j ^uöc? fid) bann burd) bic tüeftlictcn

S3orartc mciter uady bcui .Uuvfüvftenbauuu unb ^ilMitenbernpIat? Ucßb
unb €^ in bct ilrtifcrüUcc utib mn MuvfiUftcnbamm t>ann in

ttcbct^äüai awf iü^tfdic ^iUffantcit fam. ^n bcr Iiu^ecprcfie

unirbe and) Dielftidj bnvauf l]inrtemicicn, tan hie ^olljcl Mefe

S^ordäitdc mit rtiirtcfcric« i)(ti>c, oUnc txn UcdetfaUcuen hcn

iftttcn SMficJictibcn 2.ii)nti jw aclPäJirctu Tiefe Tiui.c laf)eii fid)

fd)mer bcurleileu, iocuu imu uid)t fclbft fie mit auiicfclKu t)at.

älVcr finb aber in ber ^acii\ bic ^J(u§]aac einoS bcr llcl-erjatlcneu l)icr

tüicbcrauöcbcn, bie bic il^oröäucyC .viicifcUüS ridjtiii fdjilbcvt.

.»pcrr F. B. nu§ 3iMCmcr§borf bcrid)tct unS:

,,^m eonntaiv bcn '20. mi\x^ b. 3-, c\cc\n\ t)^* lU)v abcnb^^, beimib

id) mid) mit meiner fyrau in bcr .Uaiicrallcc ,^miid)cu iSmw^ci. unb

2:rnutenauftra|ie (rcdjtc etrnfjcnfcitc). lim bicfc S^'ii .^oo e:n

iimfnmireidjcr Zxn\^p Don Äpnfcnrrcu.^lcni burd) bic 3trrt|uMi. Ter

3uö tourbe an bcr (^pil^e Don i\m\ 3d)upolcutcn, nui ^d)\\\}} Don

einem l'aftnuto mit Sdjupobcamtcn begleitet, ^u bcibeu 3citcn t>c^

^Ttu^n^^/ beffcn ÜJütciIicbcr feine atöd; truacn, joflcn s«<|ii*ctd)C mit

fd)lvcrcn etöd'ctt iJChiaf fncte »Mrfd)cu, Wix murbi* Don cuicm

unbetannten ^cttclDcrtcilcr ein roteö ("ylniiblatt in bic •'CMinb iicbvüdt.

^M) foate: ,,Tanfc" unb beqann e§ ,^u Icfeu. ^,^n biofem V(uo|enblid

befam id) einen Z<i)iaii ttnf hat 3d)rtbe( nnt> fufort einen

nieiteven edjlaa. t>a\ btitten 3d)(aa fina iä) mit hcv tinfen

i^anh anl t\c etorffdiläflc rtnf hcn ,stopf tiefen eine feJjr

ftrttf t>(ntenbe ih>nnbe Ijev^or. T<t edjla^ tlüer Me iöant>

llinterlleft nod) Ijente rtditt»arc e^nien. C>d) tvrtuMc midi

fofort an t>cn s^weiten ber an ber ^piUc marfd)iercnben töe=

amten, ber mid) an t>cn fiUirenben .^an|?tiuadjtmcU(er l»ev^

Iwiei^, SÖäMrenb id| mit bem ^Beamten ^piad}, ertönten JKnfe

an» htm "Xtnppx ,3<)r fdMaat nnferc törilber tot, Iwarnm
foaen Mv nid)t endi totfdiiaac«!' *^t<^ i^) erre(^t rief: ,5d|

lierlanfle ben ed|ut; ber ^^o(lKi'% antn»Drtete e^ l)ü()ni?d)

an» han ;infle: ,Xic fä()rt Ijinten ft>rtjierenl*

S)ie geftftcUunq bcr Vlttcntätcr, bie Dcrfud)t umrbe, Uhu- nid]t

möölid), t>a fid) eine orofjc 3d)ar Don Jöurfd)en fofort Dur|tcllte.

S)te ^oIi,;icimannfd)aft, bic ben Sm bctilcitctc, tu-iff in feiner

Sakifc ein. Tic an ber ^pijijc bc» ^iHK^ marfd)icrcnbcn '|^oli:^ci=

Beamten nnben nndj feiucrlci ^ißnal um ein (viiujrcifen I)crbci«

3ufül)ren."

5lud) fonft finb un§ aa()lreid)e ^-I^erlctjunaen liarmlofer jübifd)^-

*^iaffant<:n betanut iicmorbcu. Unb menn mir oben Don einem vo^rom»

artigen (ytjarafter *bcr V(u§fd)reitunoen ncfpvod)en f)abcu, fo mirb

bie Jlöal)rl)cit bicfcr ii5el)auptunq burd) bie 3d)ilbcruna ber cin.^clnen

UJorfälle beftiitiiit. Oid)crlid)
^ mar bic %k^\\sc\ überall, fo iu\ä)

in iöerlin, bi^()er benüU)t, allc^ au tun, um alle ^taat^bürner ^u

fd)üfeen. G^ mufj aber Derlannt merben. bafi alle Hntcrbeamtcn' bcr

*|ioli5ei, öleid)Diel. mic fie V^^Ütifd) cinoeftcllt fein möocn, il)re ^|'flid)t

aud) bann erfüllen, menn e§ fid) um jübifd)c ^^UhIcIUc l)anbelt.

3entrate nnh S^orftanb bed Sanbe.^t>erbanbei^ isUo^\^

93erlin beö C». ö. finb fofort na(h ©efanntlijcrben biefer

^atU^cn im tpolisei»>räflbinnt borfteOlo ac^vorben unh
liabeu filftrenben .^errcn bie tBefd)h>erben Moractro^en, bie

über bcn mandetnben ^oliKiHdien ^O^nt^ in ber Ha^t»-
lireffe ttnb im J^reifc nnferer SWitötieber lantflelvorben ftnb»

äöcnn and) bic Unterfud>uno ber !i)oroänGe nod) nid)t abncjd)loffcn

ift fo lQJ3t fid) bod^ nuf ©runb biefer Untcrrebnna mit 3id)erf)eit

fööen, bo^ bic ^oUaei nllcä tun mirb, um in Sutunft llcberaviffc

unt) 5Ui§fd)rcitunGen Don red^t§ tuie Don linf^ nuf§ fd)ärffte

5U untcrbrürfen. 53crftärfter v^^tM^i^^ti)er 2d)u\} burd) J8e-

alettuno iebc3 V(ufmarfd)e§ trflcnbeine§ ilkubanbc^ ober axid)

trQcnbcincr ^^lartei mit *|^oli5cibcamtcn auf l^aftauto^, tat«

fräftiae§ Turd)orcifen bei «(nrempcruncien burd) flnnt

©ruppen — bicfcS f)elbcnr)aftc ^^orö'eI)en fleiner ©rup;>cn öeöcn

einzelne epa^icröänacr ift \a bie bcliebtefte 9J?etf)obe ber C>öfen-

frcu^lcr — unb Dor allem fdjorfe Tnrii^fni^nno na(t) äöaffen
itnb ^coba&itnna alter befteiienben «podsciberorbnnnac«
fotten in ;tnfnnft hcn fteredjten ^<hnH aUct etaati^bürfter

Oe>uä()rteiften. (y§ ift bereite mit biefen Derfd)ärften ^JJlaf}nal)mcu

bcii-ouucn morben: IHm ^JJ^onta^ abenb mürben 9i a t i o n a I •

fo'^ialiftcn bei ifircn fonenanuten „3prcd)abenben" auf äBaffcn

burd)fudjt unb, tuie ber 4^oli-^cibcrid)t mclbct, murbc reid)e S3cutc

an Totfd)läGcrn, 9Jiaufcrpiftolen, ^romm-clrcDolDcrn, i3tal)(- unb

33lciftal)(ruten, (s>i!mmi(nüp|>ein unb Toldjcn ii'cmadjt. IHuffcrbcm

finb bereite bcr (Viftäubiae 9ieD:crDorftel)er unb bcr ftcllDertvetenbe

Sinfpettiou^fommnnbcuv ilire^ ^^(mtc§ entl)o(icn luorben, ba fie fid),

mie bcr 'l^oli^cibcridjt faßt, il)reu ^JlufGabcu nid)t i3euuid)fcn üc^citjt

I>abeu.

,3n Aöln Iiat bcr ^4«>i>ii(^eipräfibent — mie mir melbcten — ein

9(ufmarfd)Dcrbot für bie Dölfifd)cn Criianifationen crlaffeu. Tic
S3crliuer ^^UVli^ci ertlärt, bafj man l)icr ein berart-io.e^ Ükn'bot uid;t

plane, ja im (5ieGentcil ablcl)uc, ba e^ aUi ein 3ei<^)^'^^ bon
3d)mäd)e ncbeutet locrbcn mürbe unb nmu bcr iJ^eamten fid)cr öcnuij

fei, um aiid) fo mit bcn Dblfi)d)cn 'Hombl)ö fertig aii lucrbeu.

Jg^itlcr I)at, lüie nur berid)tcteu, in 9.Uüud)eu roieber o*-M'Pvod)en.

3d)on bemüf)t er fid) cdid) in -'oamburn um ',)luflKbunG bc^ ^iebe*

Derbot^. Ter Jvülircr bcr rl)cinifd)cu 'Spafcnfrcu.^kr, Tr. L^ o c b b e l §,

f)at offenbar bie Or^anifation bev -sjafeufreu.^lcr in i^crliu unb Um«
<^ebuu(t übernommen, (yr miil mit feinen im ')U]einlanb erprobten

yjictl)obcn jet^t f)icr ber !^eRvc<^uuG au^. bie ii^cine Ijclfen.

Uufere Crtcniruppcn I>abcn bic t^f(id)t, bcn 3d)lupfiuiufel bed

Dölfifd)on ^Kombtihnnö bcfouber^ inr^luae ,vi behalten uub bie l^lnbc§«

Derbiiube cbenfo mie bie äeutrale red)t(^eitiii .^u Dorftäubiiicn. Tic
ii^el)övbeii finb ^vx lHufvcd)terl)a(tuUv'\ ber 'Mu[]c uuh Crbnun^ auf bic

tlKitarbcit bev ^Miriicr aniie^^icfcu. Tiefe ^JJIitarbeit etumfo im beut=

fd)eu mie im jübifd)cu 3"tcrcffe\vt leiftcn, ift brinacubftc '|^flid)t aller

CrGnnifntiouen bcö (>entval='4.^creiu5. (v^ ift briu^enb erforbcrlidj,

ba 5u cv\üad)cu, mo nuui Icibcr ucd) uieifad) fd)läft.

Um die Q^ti^nung ,,^cbtäct''

C^ine Untcrrcr>nni^ ntit x^cm \^iorDl»ci!tfd)cn ^io\}l>

in *-Brenicn>

(T r a I) t b e r i d) t ii u f c r e ^3 S c h r. = 3 o u b c r b e r i ci) t •

e r ft at tc r y.)

»remcn, 23. mh\].

5in bem DJiOuumentalbau bc§ 5iorbbinitfd)cn Vlolib fanb beuto

Dormittan eine Vluvjfprad)e über bic Diel umftritteue »"yra^c bcr Cviu*

traciuui] lübifdjcr Teutfd)er al-:? Hebräer in bcn amevifauifd)crfcil-o

DorGcfdiriebcucn Wanifeftcu ftatt. XHu biefer Unterrcbuuci mit ber

Tireftiou be^ ^Jtorbbeutfd)cn VUn)b nalimen bcr '-l'orfituMibe ber Drtv»

(iruppc ilU*emen bc^ (icutvalDcreiny, bihi .V^auptDoritaubC'mit(]lieb bcy

(i. '^^ v^uliU'3 il3 a m b c r c\ c v fomie r)icd)t^^anmaU Tr. -ouno % b r a »

l) a m ui\h bcr ftollDcrtrctcnbc v::l)nbifu^:^ bc^3 ÜcutvalDcvoiU':^, Vlrtur

Gcbmeriucr, teil, v^n faft ,^tueiftüubi(]cr '^kubaubhuuj fprad)

bic Tireltion in ,vtDoitonuiuMiber unb liebeuömüibiGer SEcife bcn

n-an^^eu ^rai^cutomplcr eiuiiebeub mit teu ^lUu'trctcrn bc^ C^cntral'

Dercin^i burd). (i'^r> tonnten' foliienbc i^eftftcUuuGen nenmdjt tuerben:

1. 'Ihm einer jubenfeinblid)cn (yinftcllunn ober foi^or jubcnfeinb-

Iid)cn U.H^tätinunii be^3 lUorbbcutfd)cn X^lobb fann und) feiner ai^n^cn

'^Vcri]anin*nl)e;t uid)t bie ^Kcbe fein. Ter yiorbbcutfd)c Vloi]b ,^äl)lt in

Vtmerifa unb Teut|d)lanb eine iivofic Vln,VTlil Don iHGcnten iübifd)en

(Slaubcu'f^ ,V-' feinen nefdyiij^teften lOiitarbcitcrn. )}lud)^uf bcn 3d)iffcn

bcö yi'Orbbeut|d)eu i'lolib ioerben il>iufiQ IMcr^tc iübi|d)cn (Staubend

al§ 3d)iff":?<u\Ue bcfd)äfttat.

2. 'I^ie '^ireftion bet^ 9Jorbbentfd|en ^ioi)h ivnvh'x^t

bnrdian^ bie etetinn^nadme ber iüblfdien l^etttfdKn fielen

bie öejeidjnnnd ,,.Hebräer", bie accinnet ift, fie in itireu

batertänbifd)en (ftefütiten sw bertetjen. Tic beftel)cnbeu Ik^

ftimmuncicn uuifUcn jcbod) fclbftDcrftänblid) bcrüdfidjtiat n^erben.

Tic ©rünbc, bic bcn amcrifanifd)en iBeI)örben ,^ur Gtcünurt biefer

Jyraiic SL^cranlaffuna aw^'c^ l)aben, finb fid)erlid) rein fad)lid)cr unb

amerifanifd)en ^^el)örbc licöt h^irb c» $tnf(iabe bed ^entrat«
bereind fein, mit bottcr Unterftiit;nna ber (troffen bentfc^en

@<4iffatirti^aefeafifia?ten anf eine ^enberund biefer aUeti

f^ormatität ftinjnftreben» Tic crftc ®cIcoenI)cit l)icr3u fott fofort

mal)rgenonuncn merben

o, Tic Untert)altunö t)intcrU€f} bei Tircftion unb 33crtrctcrn bcS

C£cntralDercin^3 bic Uebci\^euonnG, bafj burd) bie Grörtcrunocn in

ber ^jjrcffc an beut trabitionellen outen (^inDcrneI)men atoifd)eu bem
yiorbbeutfd)cn ß(ol)b unb bem GcntralDcrein beutfd)er Gtaat^^büroer

iübif(^n (Slaubcnä nid)tä Qeänbert ift.
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fui^ 6er 6emein6e Bremen

am 15. ©cptcmbev. ^Kcbatlionc>fd)(u{5 10. September.

^J^citröno für bcu lofalcu Seil finb ,,an bic 3d)riftlcitiinn bcc>

fsübifd)cn'(^kMiicinbcblattc^ 'i^rcnicn, (Mavtcn)tvafic 7", \n fonbeu.

<3)
©ebetjetten bet ^ftaeHcifc^cn

<33
? ©emetnbe Bremern

Q ü ^
^ C5 eciitemlierl929 | 91t» 5689

7 19 1 6o. 2'.)

7 19 2 TKo. 27

7 19 3 Di. 28

7 19 4 OKI. 29

7 19 5 T>n. 80 O^aujd) ()ü O.büubeidv I. laß

7 19 j
'jceumonoötaa 6 ?fr.

4
GOnl* '^aiifd) bo (f.buubcld). 11. 'laa

8 11)'' 19" 7 6ü. i^ 6chaunim(V.':0loM0>- 21)

iVüttarab: OcHijaböl - 52 -' l^cccrti

7 19 8 6o. 3 9iübbliicc De. Oiolcnar. öcjt. 1923

7 19 9 g)lo. 4

7 19 10 Di. 5

7 19 11 m. t)

7 19 12 Do. 7

7 18^' 13 rrr. 8

8 18-" 19-- 14 6a. 9 };>i«6Äci(V.g)lof.21'"-25^')

!i)anarQb:^düjab54' 54'"

l^ecef 1 unb 2

7 18'"' 15 6o. 10

7 18"' 16 95lo. 11

7 18"' 17 Dt. 12

In memoriam Leopold Kofcnat
i^aih jöljrt c^o \\d) ^um icri)ftcn ^JJialc, t)a\] bicfcv ^vcfflid)C,

eine ^eud)tc in bcv nciamtcii vVibcnl)cit, öou ^icbcöUnnfcu am
XUmevifa ,vivürffcl)rcnb, auf bcr uäri^tin buiineu 51ut bcö Mcanö
jäl) 5um (£'rlöid)cu fam. ^^Mcfo id) bicrau bciifc unb baüoit offcnt^

lid) ^u fprcd)cu mid) fjcbväuflt füblc — id), bcr "Ohd)t^^^remcr, ai^

Kihlid) ciitcö .Vibv^cittanc^, bcr bod) !cinc bcjoubcrc ^al)l tragt.>

Ül^cil id) nad) laiipcr ^i^aul'c (ocbcn lieber im licbcii, alten ^^rcmcn

luciltc unb mcil '^rcmcu unb fein altc^ :HabbinerI)auö läncift ^u

einem fcftcu ^^egriff für mid) unb bie meinen (lemotbeu ift. Xa
gibt eö fein tsonibcrncbcn am .s^aufe ^Kofenaf, aud) nid)t in feiner

cjecjeu friil)er fo fcbr öeränbcrtcn (s^eftalt . . .

Xa iiben mir mieber im i){üfenaffd)en 5ami(ienfrcife. (^nfel

ftnb bnMUQefommen, nur ha^ Oberbaupt, ber uatiirhd)e Witten

punft febit; er b^^t fie nid)t mel)r erlebt. ®d)mer fann J^rau

i^ella' trob ber ^eitlid)en (£ntfernunfl, bie [chcn 3d)mei5 Imbcrt,

unb trol^ ber l'iebe ber ibrißen hcn tkx{n\i üerminben. l^on ber

^Banb, auf bie mir blirfen, nniftt, unö mit ^^^ebmut erfuUenb, boö

fpreri)enb äbulid)e ^^ilb beö leuren, in ber 8tubierftube Xr. Mcxi
ift fei n Weift lebenbin, c\ia\ih{ man, auf bem leeren otuble i^u

bebecften Maupteo fiben ju ieben, fd)reibenb, lef)reiib, ^i^äne fd)mic-

beub, raftloö tätig mitten 5mifd)en 3d)riftftürfen, langen ^l^üd)cr-

regalen unb ;yolianten, bie mie ebebem t>a^ ^^immer umgeben.

^JJiüf^ig märe c^ unb unjübifd), bie fid) aufbrängeube ^rage

laut merben ^u laffen: ^JJhif^te ba^^ fein, mnj^te gerabe fem V'cbeii

öor.^eitig Derfiir^t merben? iBeftimmung nennen es bic einen,

3cl)irfiak>fügung bie auberen, bcr fromme preift ba^ güttlid)c

^^^altcn, au'd) menn e^o ad)mers s^ifügt. »r mcife, mas Xx.

^Kofenaf, ber Sl a m p f c r — 'm c n f d) — 3 u b c *) in eiu§ mar,

erfpart geblieben ift an bittereu Cv^cfüblen, au C£uttäufd)ungcn iu]t

in tfQM mirtfd)aftlid)cn '^cx^ unb (fntmidlungen, bic feinem .s.^in=^

fd)eibeu folgten unb bic mol)l auf lange l)inau§ nod) nid}t abge=

fd)l offen finb!

Tod) nid)t grübeln mollen mir über ^3)iöglid)fcitcn unb

allerbanb Irrealitäten! Xätig fein ol)nc cgoiftifd)e ontcrcffcn

ift üielmebr in feinem 3inuc, Icbrt unei Xr. ^Hofenafe ^ilb. l^iel

^Jiot bcrrfd)t, mobin man blirft, nid)t blof^ materielle, and) ötel

^^vcrftimmung, üiel ^JJiiftücrftcbcn ,^miid)eu ben ^l^ölfcrn, innerl)alb

ein,^clncr lU)lfc>gruppen. 4^clfc jcber mo unb mic er fann, ftreut

^icbe au§, "fommt bem ^J(äd)ften entgegen, unb mand)e^5 Xrem
nenbe ,^mifd)en ^JJi'enfd) unb ^JJienfd) mirb öerfd)minben.

Xr. ^Kofenaf mar einzig in feiner XUrt, in ber 33erbinbung öou

i)erftcl>cnber Wüte, .s:Mlföbcreitfd)aft (lange bcöor ha^ 'h^oxi „fo=

^ial" alle 'Bclt im ^JJhiubc führte) unb ilhit ber Ueberseugung.

Xr. i)t i d) a r b (f l b , Xrc§ben.

*) 3o betitelte id) 'öa^'> fur^c Scbcnsbilb Xr. ^ofcnafg, ha^

id) unter bem (£inbrurf feinem .v>infd)eibenvo im internen ilreifc in

X reiben gab.

Bnjeigcn oon ©tcrbcfäücn

flnft im 3ü6!rd)cn (Bcmeinöcböro, (Bartenftraßc 7,

Jernruf : Domebciöe 28588 unö beim üor|]tanö

ÖC0 Äranrentüofjltätigfeite • ücreins

Jerncuf : i>om0f)ci6c 24072, Rolan6 1 790 u. 4081

an^umclöcn.

Wäschehaus Fink^HIHHHHHHi Obernstra^e 3J

liefert

Qualitätsware
zu kleinen Pre i s e n

Komplette Braute und Baby^Aussteuern

Bnttltc^c 6cfonntmocf)un0cn dce üotftondce der

3froclitir<f)cn Gemeinde 6tcmcn*

$(uöflabc bcr ^lUafeUrtcn für bcn «ottcö*
'

b!«itft an bcn bobcn ^cicrtoacn.

Xic Vluöflabc bcr ^^Uafetartcn für bic 8t)itaaogc unb bcn

Union^iktfaal acid)icbt in bcr ^^cit bom 2. biö 16. 3cptcmbcr,

locrftoflö bon 9—12 Ubr, im Wcmcinbcbnrcan, Wartcnftr. 7, tno-

fclbft fic acficn ,^oblung bcr bem ^^Ua^tarif cntfprcd)cnbcn «c*

bübrcn in' (impfana jn ncbmcn finb. ^nftcUuna bnr* '-^otcn er«

folat nid)t, tann jcbod) auf 'Mtxac^ bnrrf) ^|^oftnad)nabmc ftottfin*

bcn. lieber tJorbeftcUte Martcn, bic biö jum 10. ec^Jtcmbcr nitftt

cinj^clöft loorbcn finb, loirb onbcrtncitia tjcrfüat ttjcrbcn. — %n
JHcflulicrunö unöcorbnctcr etcncrJontcn tuirb bicrmit erinnert.

!r e r üy r ft n b.

CV3lücftnunftb-'<^lblöfunö 1929/5690.

^Hnläf^Iid) bc§ '^ c u j a I) r § f e ft e § metben

e^Mjnbcn aar Gntbcbun^ bon fc^riftUc^n (VJHitt»ünf(öcn

entgegengenommen.
'

Xer' Cintrag mirb moliltätigcn 3mccfcn ^ugefubrt; bic ^c-^

fanutgabc bcr '^Jiauien bcr 3peuber erfolgt im vAübifd)en (3c-

utciubcblatt. ^. ,^ ^ , ,

(sMiirfmunfd) iHblöfuugcn merben Dom 1. biö So. September

im oübifd)en Cv^emeinbebureau, (S^artenftr. 7, entgegengenommen,

iöremen, 26. 5Iuguft 1920. !I)er SBorftanb.

(öottccibienft on ben .^o^cn Scicrtagcn 5690.

Xcr 3utritt ^ur 8l)nagogc unb gum iiöctfaal in bcr „Union"

ift mie bi^M)cr, nur gegen Vöfnng einer (£iutritt§!artc ^uhiffig.

l'aut ^i^efd)(uf^ be^o ^^Hirftanbe^^ unb (^emeiubcratc!^ mirb ber neue

^;slat3fartcutarif enbftebeub bcfanntgcgcben.

Xrob beträd)tlid)er .sr^crabfebung bcr (^cbübren bleibt ^JJtinber-

bemittelten anbeimgcftcüt, ^Huträge auf .s^erabfebung ober ßrlaft

bcv Webübren ein5urcid)en; bie (!^inrcid)ung I)at unter ^43eifugung

einer au^5fübr(id)cn iöcgriinbung bi§ jum 10. .^uli an ben %
mcinbcüorftanb ju erfolgen. Später cintreffenbc ober ungeuu-

geub bcgrün'bctc Wcfud)e finb 5mccf(o§.

Um' (Skmeiubcmitgliebcrn eine Ccrlcid)terung bcr 3i'^^)^iti^n ^^^

crmöglid)cn, ift ba^o CNkMucinbebüro angemiefen, Tatcumeife '^ o r =

au^5'5ai)iit^^flcn auf ^;^Ial3fartengebüI}ren an^unc^men. Xic

iHu^^bciubigung "bcr klarten gcfd)ic^t fofort nad) (fntridjtung bcr

üollcn Wcbü^r.

il^orbebingung für bie ^Hugfertigung bon (inntritt^^farten ift

bie 'a)atgliebfd)aft 5ur (N^emeinbe. Sofern feine etunbung§gcncl)

migung'Dorlicgt, muf; t>a<^ Stcuerfonto georbnet fem.

(£iuc .^artcnau§gabc an in ^Bremen mol^nenbc 9^id)tmitglicbcr

ober bereu ^.Ungehörigen ift au§gefd)Ioffcn.

fd X c m cn , 12. ^uni 1929.

!Dcr SBorftanb ber Sfra^ilitifdjcn öJemeinbe.

Pla^fartcn=6cbüt)rcn 1929«
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jms&it no<i)ri(fytcm

'^ Habbinerlubiläum Ör. Jlrtbur Pofncrs in ßicl.

.stiel. {ysZ'K.) V(m 1. ^cptcntbev fiitb cö fünf ;^al)vc, feit

bem I;r. '^lvtl)ur iU)fuer ^Kabbincr bor vMv^H4itifcl)cii Wemcinbo
Aliel ift. C£6 ift \\)\\\ in biefer ^ni a^\\\\\C[^\\, beii .Uultue», bic

8fl)ule, baö n<-'iftinc \ieben unb tic^^ '.>(n|elieii ber Wemeinbc anfror

orbentlid) }^\\ I)obcu. (^r ift aiicl) literarifd) I)erüov(ietreten mit) ift

'JJtitarbciter iübifcl)ev ^^Mtuufleu be^ ^1"^ »iib xHuijIanbeiS.

3n ßonnooer benet)0n feincrlci Buönöt)nicgcfc^c %t%tn

die 3u6cn nicl)r.

«cvliu. (<>.X.^^(.) T)iv 33evliiier :raöc§5eitung „Znw'^o" aitb

ber ,,Tortnninbcr (Meneralau^eifler" bradjteii, mic \mi bcriri)tcten,

t)or furjem Vluffä^c, in lueldjen fcftneftellt unirbe, baf; eine nievf

mürbic^c Sorte üon C^efe^fen nnb öon ^^üliseiöerorbnuncjen flegen t)ic

..Vibeii int .^oannoöerfdjen nod) ^eute in .straft finb, ba man ücv

neffen t)atte, fie anfuhr .Straft ^n fetuMi. „:^\\m (SHücf/' fünten bic

.^Jeitnnqen ^injn, ..ßibt eö im ^.Hnnenblirf in .s>annol)er feine i^e

f)örbe, bie fid) um bic Xurd)fiil)rnnfl biefer C^fet^e flimmert."

I^ie ,,;\übiid)'liberale ^eitunn" unb bie ^1:. ^. IH. Ratten auf biefe

'^luffätie I}inc^en)iefen.

Xer ,,(£entral=^4?crein beutfd^er Staatc>bürner jübifd)en Wlau
bcuei" übermittelt un§ bie folcjenbe 'Jleuf^erunii eine?? ^ad)mannec^

5u biefcm (SJegenftanb:

Jvebc§ ^ubennefel3 au§ ber ^Htte be§ borinen .^aftrl^unberte

cntl)ölt ^cftimmunflen über bic „bürnerlid)en tserpltniffc ber

rvubcn". So 5. ^. \[\\&) ba^ für t^lltprenf^^en n^'^tenbe (Siefet3 bom
28. J\uU 1847. ^Ibcr fdion bei onfvafttretcn ber alten bentfd)en

^teidK^bcrfaffunq bon 1871 irarcn fo o,\\i luie alle C£infd)ränfunqen

bejüqlid) ber bürqcrlid)en 3tellunq ' ber o^ben befeitiqt. ^IBae

\. 33. bie ^i^orfd)riften über (fbefdilieftunn anlanqt. fo bob bae»

^unbe^qefcl^ öom 4. 9!JJai 1868 bic befte^enben !^efd)räufunqen

auf, alfo aud) bie in bem 3ci^i"i9'-^^^itff^^i3 alö l^cute nod} cjültic^

barqeftcnten.

^3hir ein '^3unft erfd)eint bcaditlidi: Tic *iyiieberlaffunq an^?

fnnbifd)er ^^ubcn foll burd) t^a^ (Skfcl'5 t)on 181*2 erfd)mert fein.

^)\({\\ Ipirb nid)t faqen fönnen. baf^ t^or rsnfrafttreten ber 'UUm

marer '^^erfaffunq ein öffentlidier ^Kedit^ofat^ beftanb, ber ba§ We
qenteil befaqt. ^^Iber ho,^ mit (Mrünbunq bef^ Xentidien !:l{eidieo

non 1871 unb burd) ben Cfintritt be§ "jltcidie^i in bic '^MilferqcuTcin

fdiaft toirffam qeUiorbenc ^^^ölfcrredit ftanb fdion bamaf? ber ^Hn§

fübruuq iencc! Ijannnbcrfdicn (Mcfcl^Cöparaqrap^cn im *©cqe. (^if'^t,

^I^ölferrcdn, 11. ^:?luflaqc, § 121.)

3cit bem 11. ^Huquft 1010 bat burdi ^frtifcl 4 ^Tt.^^V ber bi§

babin nur bem ^^siilferrerfTt anqcbih'cnbc 2al^. baf^ cin'^m %\K^
fänbcr qrunbföt^lid) bic ^Vicberlaffunq nidit lierloe^rt trerben fann,
innerftaatlid)en rsHl)alt befontmcn.

.S>^ttc ber unbefannte '-jNcrfaffcr tiiirflidi ernftbaft üd) titit

beut bannoberfdien Tsubcnredit bcfaf'.t. fo hcW'^ er bor Voeb ..Tic

^"Kedit^^öerböltniffc ber ^^uben im eftcmaliqen .S^Ö1Mqreid^c unb \:iQr

jeiuneu '"^^roliin^ .S^annotier" (beut e{n;^iqen. cinfrlilöqioen '>iUu*f)

n'id)lefen fönnen, \)a^^ idion burd) ein ba nnot)erfd)e'^ (S\q\^\\ t)oin

IT) ^Hiiril 18t7 iocfcntlidic Tnle bc^ (Sicfel5e^ Imm .labre 1842
qr'-inbert liinr1)en. 9J^in barf faqen, baf^ 't^a^- bannolierfd)c ^uben
a«'fet^ tinn 1812 mit ba?> befte feiner ^Htt ift unb nodi beute in?

'i^erqleirf^ \. ^ \\\ bem für ^Mltlireuficu qeltcnben Wefetj; Don 1847
al^^ Dorbilblid) be,^ciri)net lrcrt)en muft.

©i^ung 6cc Brbcit8qcmcinr(I)aft der eutopdifdien Di(trift6=

£ofien Bnei Britb.

8üridi r;\. I. ^H.) ^>ln ber in ber ^üridier „Urania" ftatt

qefunbenen 8it^unq ber europäifdien Tjftrifte beo^ U O. ^^V 5^.

nabmen nenn l^'^nbor. unb ;iUiar Teutfd)lanb, 'Idolen. (Mroftbritan
nien. A>onanb. 2fdicdiotloloafci. refterreidi, Sd)UHM5, ^Kumonien
uub bic ^ikn'trctcr ber Soqcn ,,Oricnt" teil.

^ic Sitjunq bel)anbelte u a bcn 9lu^bau be§ ^ürforqelocrfe^^
für bie ,;unt Stubinm an lMu^^lanb^>unihcrfitäten oc^Unmqenen iü

bifd)en Stubenten ii»^befonbere au^o Unqaru, %^oh'n unb ^)tu

ni'inieu. mobei bic Siluinq mit (Menuqtuunq ;;ur .Slenntnic^ qe

nommen hai. baf^ ber '^\m\c\ au§ ^tumönicn in ber IclUen 8eit
iufolqe mirffamerer 'üTJaf^nabmen ber neum ^^ieqierunq etUme-.

nad)qelaffen \\(\\.. (?f^ fam ber aflqcnTeine "ÜMiufd) ^nnt '^Hn^obrurf,

'ti([S\ audi bic Stammlänbcr \\\\t> bie iübifdien (Skmeinfd)aftcn bief'^r

#,

'.Hm l^onncreitaq, bcn 22. xHuquft, luurbe ber in 'i^erlin

lebcn'bc befannte Sri)riftftellcr unb politifd)c .Stampfer '.H r 1 1) u r

.s> l i t f d) e r \^&)^\c\ ^^a^re alt. .s>olitfd)er entflammt einer mobl=
Ijabeubcu jübifd^en Familie ^^ubapeftö. .'politfd)er fd)rieb eine

^Hcil)e öon ^Komanen, 'Jioüellcu unb Xramen. o"i»n'i' HMcbcr
fc^rt er ?;u jübifd)eu Stoffen .yirürf, fo im Xrama „Ter (^kilem",

in ber 'JJoüelle „CJfr ift \>(\". (Sirof^e 'iH)pularität crreid)teu feine

^Keifebüd)cr ,/vHmerifa l)eutc unb morqen", „Xrei "JJtonatc in

SoUijetruf;lanb", „^Keife burd) baiü jübifd)e '^.^alcftina". Ta^ lel.Ue

'^^ud) ift ein bcqeiftcrte^ '43efenntni^3 ,^um '-ü^crf ber jübifd)cn ^.Hr-

beiterfd)aft.

Räuber inirffamerc .soilfc biefeu ,vim Stubium im ^Hu^olanb qe-

^UMinqcncn Stubenten anqebeil)en laffen follten. Tic Wrof;loqen
*i^oleu^5 ^aben fid) bereite \)orl)er mit biefer Jvraqe befaf^t unb
merben in ibrer im .Soerbft ab,;^ul)altenben Taq)iuq poiitit)e lUuif^v

nahmen bcfd)lief5en.

Tic Si^unq bcfaf^te fid) aud) mit ber Jvraqe ber .Slalenber-

reform, inobei in§befonbere (^nqlanb fid) mit aller (?ntfd)icbenl)eit

qcqeu bic biöl^eriqcn 'i^orfd)iäqe einer .Stalcubcrreform au»?

qefprod)en I)at. %\\6.) bie Jvraqc ber ^orbernuq be^$ jübifd)en

'^-^ud)e§. bie bon Teutfd)lanb il^rcn '.>(u§qanq^4)uuft nal)m. iourbe
einer \>c\\ 'iser^ältniffeu nad) bcfricbiqcnbcn ^öfunq bal)in ^u^

qefül)rt, baf^ bic ^>?oqen alljöftrlid) Dier bi^ fünf '^Mid)er fd)UMeriqer

'.Wateric bcrau^qebcn mcrben uub jebc§ ^JTJitqlicb minbeften^o eine^o

biefer 53üd)er Crmerben muK, um fo and) bie Vld)tunq bor bem
'^(utor ^u befuuben. ^nr '^lu^oqabe )oerbcu a\\^) bebräifd)C '^^üd)er

qelanqen. Ter ^^^ertreter ber bulqarifd)cn i:?oqc fprad) ben Tauf
be^o bulqarifd)en ."subentunuo für bie ben Cpfern be^S (Ürrbbeben^?

yiteilqeUiorbcne rafd)c \\\\\^ tatfriiftiqe .f^ilfc au§. Ter '^[^eridit

be-o paläftinenfifd)en '^^ertreter^o 5;eiqte erfrculid)e Jvortfd)ritte in

ber (^ntuiidlunq bc§ lH)qenqebanfen^o bortfelbft, Um c^o bereites

\d)\\ l'oqen mit 500 ^JJitqliebcrn qibt unb tiuMtcre l^iqen in ^l^or-

bereitunq finb. (Mleid),UMtiq Unirbe bie '^HMbilfc ber ^Joqen unb
bic bon ^tr. TsuHu^o ^Kofenlimlb an ber Cfrrid)tunq bc^? l)ebr(iifd)en

Sebrerfeminar^o in ,\crufalem, ba^3 bor ber ^ertiqftellunq fid) bc^

finbet. rübmenb l)erborqe^obcn. Ter fto^c '"^kwx loirb ;)U ben

fd)önften brei ^^auten be^5 ^L'anbe^o qel)ören.

Ter ^Unireter .s>ollanb^5 berid)tetc ^sutcrefiantC'^ über bac> iü-

bifd)e l\^ben in biefcm ^anbe mit einer iübifd)cn Wefamtbeb'M^'=
runq bon 120 000 Seelen, bon benen blofi ctloa :U) 000 bem '4^ro-

letariat ,^u,^u,vil)lcn feien. .s>inqeqen finb bie 'JJiifd)ebeu in u^ci^

tercm sHuftciqen unb bilbcn v '-i^- in 'Kotterbam nid)t toeniqer al§
50 *^H'o^cnt inib in '.Hmfterbam 22 '^^ro^ent ber jübifd)en Ci:l)en.

Tic ^^ertreter rcfterreid)'^ unb ber Tfd)ed)oflo)i>afci berid)tc=

tcn über bic qroftanqeleqteu .N>ilfc> unb Jvürforqe 'Httionen yi-

qunften ber iübifd)en Stubcntenfd)aft, bie in bielen Taufenben an«?

bem ^.Hue^lanbc in bie Uniberfitäten biefer beiben l'änber ,^uftrömt

\\\\^ fid) in qrof^r ^Jtot befinbet. »"nu beiben ^x^önbcrn ift bon ben
'^nei '^^ritb l^nicn alleei borqefel)rt loorben, um biefer 'Jiot bcö
iübifd)en Stubenten ;\u ftcuern.

LosvomWiEischtagim Hause!
Die Hausfrau denkt heutzutaj^e nicht mehr daran, unnütj Kraft, Zeit und erhcblidic Kosten an eine der sdiwerstcii Arbeiten dc^
Haushalts zu verseil wenden. Es ist |a für sie viel bequemer und auch bedeutend billij^cr, ihre Wäsche in kürzester I'rist sdinee'
weiß j.«ewaschen, schonend behandelt und preiswert nach Gewicht berechnet wieder zur Hand zu liabcn.

Dafür sorgt in vorbildlicher Weise
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iDtcDcr ui(cn)ci)en trifft, bic erflären: 3U !b(in\t, ba tann
man fd)liefeli(fe alles \o burct)fü]&ren, toie man es

roill, aber auf SReifen, ba i[t es unmöglich. T^abci

^inbelt es (i^ immer roieber um ©laubensgenofjeif,

benen es ein inneres Sebürfnis bebeutet, ein iübijd^cs

ööus 8u füfjren, benen es ober .eine unübertDinbnd)e
St^iDierigteit bebeutet, untertcecis fo 3U leben, loie [ie

es bas ganse 3abr binburd) geioöljnt finb.

3d) babe es nie üerfteben tonnen, baö 3uben, bie

rituell leben, auf 5Rel'en ibrer Ucberaeugung ober ®e^
iDobnbeit untreu toerben. 9lber es [inb nid)t bie id)led)^

teilen, bie fo banbcln. 3eöt üt es mir !lar geworben,
ba6 es (<)rünbe geben fann, burd) bie empfinbfame
5l)ienfd&ep baau gebrängt roerben, ibr fleben auf ber

^ei[e, Die mei[t ber (Srbolung gilt, fo umaujtellen, ba=
mit [ie oon bem Urlaub nid)t tränier äurüdfommcn, als

[ie in ibn bineingegan^en finb.

5^ur3: ber Sßirt eines jübifd)en Soleis bat mir, als
id) frttiiierte unb 5Bün[(be ausfpracb, unb als bies um
bead)tet blieb, tbm erflärte, er mübte aud) auf bie

3"ntentionen feiner (5ä[te adilen, cinhd) bie Züi ge-

toiefen unb mir eine roeitere öeföftigung oerfagl*.

3d) bemerfe ba3U, bafe i^ nid)t elroa fcbitanierle, fonbern
tagelang nid)ts gejagt babe, roäbrenb es unter ben
j<iblreid)en ©äften biefes öou[es ber bäufig[tc (5e^

|präd)s[loff tPür, roic unliebenstoürbig ber 2Birt, röie

t4led)t bas (£f[en fei, unb feiner traute fi4 ettoas

au bemängeln, ba man bas befürd)tete (toas mir
paffiert ifl), binausgeioiefen 3U werben, unb bamit
ge3tDungen 3U fein, bcn Ort, ber nod) ba3u ein ilur*
ort ifl, 3U oerlaffen.

C^s fd)eint nun fo, als ob bies fein abfonbcr^
li^er 33orfaIl ift. SBenn man aber bie üülonopoU
ftellung ber rituellen opeiiebäufer bebenft, fo ift es
flar, baö bier eine grofee (öefabr für bie ^lllgemeinbeit
liegt, bie in jübi}d)em 3nlcreffe aufs äufeerfte 3U be=
trauern ift. 2Benn jemanb ge3tDungen ift, eine Rnx
an einem beftimmlen Orte 3U mad>en, unb bic 33er^
pflegung mangelbaft ober fd)äblid) ift, fo fann man es
begreifen, wenn ein fonft riluell lebenber 3ube aus
biefem 3toange berauo in ein nid)t=iübi;^es öotel ab*
toiinbert. (befällt es ibm in einem Saufe nii^t, (o bat
er fo unb fo oielc anbere 3ur Serfügung. SBill er
aber rituell leben, fo mu6 er an einen anberen Ort
geben.

5Qlan foll mid) ni^t mifeoerfteben. 3cb mar in
biefem Sommer an einer gan3en IHeibe oon Orten, fo
bafe iA faft fagen fann, id) babe eine „3nfpeftions-
rei;e'' burd) bie jübifd)en Soleis unternommen. SDkn
mu6 nun aud) ben ^eliöern ober ^äd)tern biefer Soleis
geregt toerben. 33iele baben es febr fd)roer, fotoobl
um einfad) ben Setrieb aufred)! 3U erbalten, toie aud)
^efuniär. Selbft für ben tüd)ligften 2Birt ift es nid)t
immer eine ©olbarube, unb es ift 3u oerfteben, baf^

rt(ft niÄt all3U Diele barum reiften, einen fold)en Setrieb
3U eröffnen, ober, toenn er ficb als unrentabel erioeifl,

tDeiter3ufübren. (£s feblt ben meiften an 5^apital, unb
teuere greife [inb aucb fein geeignetes 9Jlitlel 3ur ©e*
funbung, benn [ie roirfen abfd)redenb auf bie (5ä>te.

Dies fei ber Oeffenllicbfeit unterbreitet, bamit äJiaft-

nabmen ergriffen werben, um 9?emebur 3U f^ffen.
3unä(bft muft es bem jübifd)en SBirt, ber tin SRono-
pol bat, oertDebrt fein, ©äften bie Seföftigung 3u
oerfagen; 3uminbeft, ebe ber ^lufficbt fübrenbe "^ab--

biner als S^iebsrid)ter angerufen toorben ift. Diefer
müfete überbaupt, nalürlicb an Ort unb Stelle, aud)

(Geeignete äRenfcben bürfle es [id()erli^ mebr geben,

als man braud)t. ^ber es feblt ibnen an 5^apital.

(£s ift besbalb Sa^e ber 3uftänbigen Stellen, 3U

überlegen, roie man bier eingreifen fann. 2Benn iebe

grdfeere jübifd)e C^emeinbe ein ober 3n)ei fol^er Säufer,

bis fie fi^ bewäbrt b<iben unb allein eiiftieren tonnen,

finansielt ftüfet, (unb bas ift feine arge 9JIebrbela[tung

Des (£lats), bann fann l)kx febt oiel errci^t toerben.

^Ine folcbe Stüfeung an oiclen Orten läßt fid) [o
leicbt betoerfftelligen, roäbrenb ein Serfudb in grö*

fecrem 5lRa6ftabe oon einer Stelle, 3. S. üonfeilen

bes Samburger ^öercines, oon Dornberein fd>eitern

müöte.
D-as foll nur eine 9lnregung fein, unb id) boffe,

ba& man toeilere 5)orfd)läge mad)en wirb, unb oor
allem, bafe bie Zai nx6)i auf \\d\ warten läftt. lln^

geeigneten fieulen miife bie ^luffi^t enlaogen werben.
Vlber geeigneten 3Birten barf man nid)t nur bie ^luf=^

ficbt geben, fonbern es muft ibnen aud) bie 9}löglid)!eit

oerfd^afft werben, einen regulären Speifebaus* ober

Sotelbelrieb fo aufrecht 3U erbalten, baft [ie felbft

leben fönnen.
gür mid) geflaltet fid) biefer eine erlebte 5all

3U einer prin3ipiellen unb wid)tigen 5rage: wie er*

möglid)t man es weite[ten 5^reifen trabitionell lebenber

3uben, auf 9?eifen rttuell 3U leben, obne fie bur^
bie 9JbnopolfteIlung ber iübifd)en SBirle 3u fd)äbigen,

ober, was ebenfo fd)limm ift, [ie fd)wanfenb 3U mad)en
unb bcn nid)tiübi'd)en Soleis m bie ^Irme 3U treiben,

eine T^isfuffion fann frud)lbar fein, aber es muffen
aucb tP?nfjnabmcn folgen.

I>r. 2B c r n e r 93 a b (Serlin).

Güdifc^e Subcrhu(o{efttrforgc^
93on ber iübifdien luberfulofefürforge

(9Irbeilsgemeinfd)aft, gebilbet aus ber 3entralwobl-
fabrtsftelle ber beutfd)en 3uben. ©rof^loge für X)eutfd)*

lanb 3übifd)er Srauenbunb. 3ioni!tiid)e Sereininung
für 1^eulfd)lanb, reutfd)=3sraelilifd)er ©emeinbebunt)
wirb uns mitgeteilt:

I)ie lefete Sifeung ber *i?rrbeitsgemeinrd)aft M3übi*
fcbe Üuberfulofefürforge'' befd)lo6 bie Sereitftellung eines

offenen 3fonbs, aus bem 3ufd)üffe für Seilfiätten*
bebanblung 3ur 9?erfügung geftellt werben follen. 3u
biefem J?onbs bat ber 3üb. f?raiienbunb bie 3infen
feines Kapitals für eine !Iuberfulofe*Seilftälte in Sobe
oon 5000 ajlarf, bie 3entralwoblfabrlsftelle 10 000
Warf, bie ffirofjloge 5000 a^arf bereitgeftellt. Vex
Deutfd)=3srael. ©emeinbebunb flellte ebenfalls eine

gröf^ere Summe in 9rusfid)t. — 3ufd)üffe aus biefem
afonbs follen oor allem fold)en Sollen zugute fommen,
für bie aus lofalen (iübifd)en unb fläblifd)en) ^.U^itleln

bie Summe für eine Seilftällenbebanblung nid)t oöllig
aufgebrad)t werben fann. 3m allgemeinen foll ber
5?onbs baber möglid)ft nur oon f feineren unb
mittleren (Semeinben in ^Xnfprud) genommen
werben, wäbrenb man bofft, baft bie (örof^gemeinben
audi weiterbin beftrebt [ein werben, für bie ftälle aus
ibrer 5l)?itte allein auf3ufommen. Einträge auf Se*
willigung oon 3ufd)üffen finb auf fo3iaI*wirttd>aftlid)en
unb är3tlid)en (Fragebogen ein3ureid)en, bie bemnäd)ft
oon ber M3übifd)en luberfulofefürforge" 3ur Ausgabe
gelangen. Heber bie Bewilligungen aus ^^Ntteln biefes
gonbs wirb ben in ber ^lrbeitsgemeinfd)afl oereiniglen

Zn»
^Ib-

eines

fuäungen, (Eingaben an bie ftäbtiidie ÜuberfulofefüD
Jorge ufw.) 3U lelften, ift bie Silbung ö r 1 1 i d) e t

^Irbeitsgemeinfdiaflen 3ur Sefämpfung
ber luberfulofe unerläftlid). T)ie M3übifd)e iuber^
fnlofefürforge*' wirb bie örtlid)en Slellen, bie bie ^(r*

beit übernebmen, bitten, bie oon ibr entworfenen 5?rage*
bogen in allen JJällen Wi lubertulofeertranfungen 3U
benufeen (nid)t nur, wenn es fid) um "tUnlräge an
bie M3übifd)e 3^uberfuIofefürforge" banbelt), um ba*
burd) ftatitlifd>e Unterlagen über Umfang unb 9lrt

ber luberfulofe unter htn 3uben 3u befommen.
Dk Vorarbeiten 3ur (5rrid)lung einer

berfulofebeil [lalle finb nod) 3U feinem
\d)\n\] gelangt. Cs werben 35erbanblungen betreffs

(Srbolungsbeims für tuberfulofe gefäbrbele 5^intcr ge*

fübrt (im Sd)war3walb unb an ber "iTiorbiee) unb oor
allem finb Seilrebungen im (Sänge, um im Sd)war,v
walb bic 5^on.^efflon für eine luberfulofe-öcilflätte 3U
erlangen. (£'ine (Snquele, bie bie 3. *!H^. St. im ''Huftrag

ber M3übifd)en luberfulofe'ürforge" cingeleilel bat, er*

gab, baft in ben leisten 3abren luberfulofefranfe ftinber
Derfd)iebener iübifd>er ©emcinben nid)t oerfd)idt werben
fonnten, weil feine riluell gefübrlc Iubcrfulofc=Seil*
flälte für 5\inber beflebl. ©ei ber Unierbringung tuber*
fulofer franfer grauen fpielle — nad) ben allerbings
3iemlid) lüdenbaften (frgebniffen ber (fnqucle — nur
ber ©elbmangel, aber nid)t bas <yeblen einer Seil*

flälte eine 9?olle. (Das Seim in ^I r b r a d) gibt an,

nod) niemals aus "iPlatimangel (Fälle abgelebnt 3U

baben.) *}kd) biefen (frgebniffen foll Die erfte oon
ber M3übifd)en Suberfulofefürforge'' .^u errid)tcnbe Seil*

Hätte für luberfulofefranfe 5^inter unb 3ugenblid)e ein*

gcrid)tet werben. Wix bitten aber (Semeinben unb
$>ereine, bie anbere bc3üglid)e (frfabrungen in ibrer

"•^raiis gemad)t babe?\ ber 3übifd)cn Xuberfulofefür*
forge ("iöcrlin, 9^ofenflr. 2,4) ^JJüllcilung 3U madien.
{Wix werben bcmnäd)^ in unfcrer illuftrierten 93ei^

läge einen *!llrlifcl mit 3lluftralioncn über bie iübifd>en

\!ungcnbeilflällen bringen).

93on aefd)ät}ler Seite erbalten wir fotgenbe Sdyil«

berung. Die rur iid) leioit Iprlo)!

:

3n Smarlingen, unweit ber oftfrietifdj=boI*

länbifd)en ®ren3e, befinben fid), burd) einen l^anbftreifen

gelrennt, 3wei alte iübifd)e JFriebböfe, bie früber ein*

inal ben iübifd)en "iilnfieblern in ben (Vleden *JBeencr
unb © u n b e als !öegräbnis[tälten gebleut baben. "iluf

bem gröi^eren (jüngeren) Sriebbo^e [lebt nod) ein Dutjenb
(Srabfteine aufrcdit; faft alle übrigen finb fd>on oon
SUbos überwud)ert unb faum nod) erfennbar. 9flur

feiten fd)eint fid) ein inlereffierler 3ube nad) biefem allen

(Soltesader 3U oerirren, ber balb oerfallcn fein wirb
wie ber nörblid) oon ibm gelegene bcnad)barle JFrieb*

bof, dn fleines aufgefd)ülleles Slüdd)cn i!anb, bas eber
einem Düngerbaufen als einem SFricbbofe äbnlid) fiebt

unb faum nod) bie Spur feiner ebemaügen 93eftimmung
aufweift, ^ur ein ein3iger flad)licgenber (Srabflein ift

barauf 3U entbeden, bie übrigen Steine finb oerfadt,

wenn nid)t ,^u profanen 3weden entfernt; iebenfalls

wollten bie m ber 'iRäbe wobnenben üanbleute burd)

33erwenbung oon (Eifenftangen feflgeflellt baben, bab

i
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feine ©rabjteine naht ber OberflöAe metit üortanbcn

linb. Das 3nteteHe an ber (Ettotrbuna biefes fleinen

SledAens (£rbe, bas bod) überbaupt fein Sriebbof mebr

fei, [Äeint besto-eöen üorbanben 5U fein, toeil man
fdieinbar vergrabene Sdyäöe Dermiitet, toie aus

ber mebrfad) qeftellten J?raae. ob hm iübild)en Xoten

trüber tüertoolle (Seqenftänbe mit ins (5rab öelegt feten,

5U fd)Iie6en ift. Dief« ßeute fönnen mit ibrer ^ft)d>e

natürlid) tein 33erftänbni5 für bie öciliöfeit biefer alten

Stätten aufbringen unb benufeen fi^, iebenfalls obne

Diet 3U fragen, unb im ^öertrauen auf bie mangelnbe

Kontrolle, als 33 i e b u) e i b e . 9?efte eines „^öetfüers'^

jeigten. bafe für^lid) nody Rlammen barauf gelobert

batten. Der jüngere griebbof toies aud) Stellen auf,

bie auf ©rabungen fd)Ue{3cn lajfen. ^ei ber Seftellung

bes benad)barten Selbes toar übrigens feftgeftellt toor-

bcn, bafe aud) ©egräbniffe in bem ben Rriebl)of um*
gcbenben ©raben ftattgefunben baben muffen, töetl man
bafelbft auf ©rabfteine geftofeen wärt.

(£s ift tief bebaucrlid), bafe bie Sfriebbofs-Äommtf-

fionen ber erroälinten ©emeinbcn fid) nid>t um bie

(£rbaltung biefer altebru^ürbigen iübifdyen Stätten be-

tummern" unb bie ^lät^e unb ©rabfteine üerfallen laffen.

Steine ^TJlauer umgibt bie J^riebböfe, unb toenn mdit

über fürs ober lang für ^Hbbilfe geforgt röirb, werben

fie in wenigen 3abr.^ebnten oon ber 93i(bfläd)e oer^

f dj u) u n b e n fein. (fbrenfad)e ber ^uftänbigen ©emcin*

ben ift es, für (£-rbaltung ber Rriebbi)fe Sorge äu tragen

unb bie Sebung ber ©rabfteine m oeranlaffen. Die 33e-

tanntgabe ber alten ©rabfteinintdiriften an bas ©e*
famtard)it) ber beutifd)en Suben in Berlin
gebort beute m ben ?^flid)ten ber iübifd>en ©emeinbe-

o'ertoaltungen. Unb oielleid)t baben aud) bie £anb*

rabbinate ein geroiffes 3ntereffe baran, ben 3)erfall ber

iübtfd)en afriebböfe auf.^ubalten. 3ft nid>t bie ©leid)-

gültigfeit gegenüber biefen alten Stätten ein Si)mptom

für bas einfd)lafenbe iübifd>e 3ntereffe ber einftmqls

blübenben 5^leingemeinben? ©leid)t nidyt bas 33ilb

fold)er t)emad)läffigten lotenftätten bem ©ilbe eines

abfterbenben iübifcben Gebens?
Öier liegt ein toertoolles Arbeitsgebiet für ben

$reu6ifd)*en ßanbesoerbanb unb ben fom-

meuben 9leid)soerbanb ber iübifd)en ©cmeinben. ,M\t
bie aRübe, fo ber £obn."

S)le Oudett auf der ßclpslger

äJon I^r. 3aaue« 2lblfr £eip3ia.

3n biefer 9!Bod)e ift bie biesiäbrige

fieipjiger öerbftmeffe. 2Bir benufeen biete

©elegenbeit, um eine biftorifd)e 9ieminis*

äenü aufäufrifd)en. D. 5?eb.

Die ^lufgabe ber £eip3iger SKeffe ift beute bie

räumlid)e unb 3eitlid)e ilonaentration bes ©rofemarttes

ber 3nbuftriefabri!ate unb ber 9iobftoffe, bie Sd)affuna

ber ,einfad)ften fformel für ben Sertebr amifd^en ^JSrobu^

aenten eincrfeits, ©rofe* unb Ginselbänblern anbercrfeits.

3u biefem ätoed vereinigt bie £eip3iger 5[Reffe mit bem
äufeercn ©ilb einer SJlufterausftellung bie innere öefd)äft*

li6)t Struftur einer ©örfe. 3ft in ber ©egenroart bas
9ne6öefd)äft bauptfäd>lid) ein Rauf nad) aWufter. ber fid)

bie nad) ßelpsig 3ur SWeffe famen unb bier bie ^elsfelle

unb ©orften dolens unb 9^uölanbs 3um Söertauf ftell-

ten. Daburd). baf^ fid> oon biefen iübifd)en 5^aufleuten

im £aufe ber 3eit, namentlid) feit bem erften Drittel

bes neunsebnten 3abrbunberts, oiele beionbers tatfräf*

tige ^erfönlid)!eiten in £eip3ig fefjbaft mad>ten, würben
biefe Sanbels3U)eige bauernb mit £cipäig oerbunben,

wo fie aud) beute in beroorragenbem 5Jlaf3e in iübifd)en

Öänben finb. ^^ _,

Das öltefte Dofument über bie £eip3iger UKeffe

batiert aus bem brei^ebnten 3abrbunbert, aus ber

3eit bes £anbesberrn Dietrid) oon £anbsberg. Sd>on

bamals nabmen iübifd)e 5^aufleute an ber £eip3iger

äReffe fo lebbaften Anteil, bafe ibnen zuliebe im ganjen

£anbe ber 9Jlarfttag am Sonnabenb auf ben Sreitag

oerlegt würbe. Die erfte 3Rad)rid>t über fef^bafte 3uben
in £eip3ig liegt aus bem 3abre 1359 oor, worauf
eine Differtation „Sur ©efd)id)te ber 3uben auf ben

aneffen in £eip3ig" oon Dr. 9iid)arb ÄRartgraf aus

bem 3abre 1894 üerweift. Seit ber ^itte bes oier-

3ebnten 3abrbunbert5 war bie 3:eilnabme ber 3uben

an ber £eip3iger ^TJleffe ftarten Sd)wanfungen unter-

worfen, bie mit ben ^Verfolgungen im £aufe bes fpäten

aRittelalters sufammenbingen. (!raft 3wei 3abrbunberte,

bis 3um 3abre 1664, bringt baber bas £eip3iger 5iats-

ard)io feine cinsige 3^adirid)t über 3uben in £eiP3ig.

CBrft nad) 1664 erfäbrt man wieber, baf^ 3uben nad)

£eip3ig 3ur aReffe famen, wobei ibnen aber burdi

umftänblid)e Steuer- unb 5\ontrolloorfd>riften grolle

Sd)wierigfeiten bereitet würben. Der gröf^te leil biefer

5Bcfd)ränfungen fiel burd) ein fäd)fifd)e^ ©efeö über bie

büTgerlid)en iöerbältniffe ber 3uben im 3abre 1838.

3m' folgcnben 3abre erlangte ber erfte 3ube in £eip3ig

bas ®ürgerred)t.
, . ^ ..

Der d)riftlid)e öiftorifer Warfgraf, ben wir bereits

erwäbnten, ftellt feft, baf^ „bie iübiid)en Sicranten (bie

alte ^^e3eid)nunq für aReffebefud)cr) im boben ÄRafee be-

Icbenb unb förbernb auf ben £^ip3iger aReffebanbel ein-

gewirft baben,'' unb 3war burd) bie ©röf^ unb uRan-

nigfaltigfeit ibrer ©infäufe, burd) ibre folibe Sablungs-

weife unb burd) ibre fid) ftetig fteigernben 93erfäufe. bte

einen gelunben ^Bcttbewerb beroorriefen unb bie fäd)-

fifd)e '3nbuftrie ftarf anregten. 3u mannen Seiten

entfiel nid)t weniger als ein Drittel ber gefamten OTeffe-

frequen3 auf iübifd)e aReffebefud)er. bie felbft oom
5öalfan unb aus bem innerften a^uf^lanb 3ur aReffe

crWienen, fogar ge!egentlid) — im 3abre 1821 —..aus

^merifa. «on 1773 bis 1775 tauften bie iiibiidien

aReffebefud)er iäbrlid) im Durd)id)nitt 2Baren im SBerte

t)on 500 000 laiern auf ber £eip3iger aReffe em,

in ber Sauptfadie Textilwaren.
.

Das neuefte Stabium bes fpe3ielt iübiid)en An-
teiles an ber £eip3iger aReffe fetjt beute mit ber ftolo*

nifation ^aläftinas ein, bie einen ftarfen Sebarf an

led)nifd>em aRaterial unb ©ebraud)sartiteln für £anb-

wirtfd)aft unb ©ewerbe mit ficb bringt, ein »ebarf ,
ber

feine Dedung 3U erbeblid)em 3:eile auf ber £eip3iger

aReffe fud)t.

2Bie bie 3.3:91. melbet, entwidelte ber ©eneral*

üertreter bes fieip3iger aReffcamtes in 9[Bien, Äommer*

sialrat a^otter, oor Vertretern ber iübifd)en treffe einen

^lan, bie jeöt in 9Bien ftattfinbenbe $aläftina-^us-

Jtellung auf ber £eip3iger aReffe oertreten 3U loffen.

beunrubigen mi*, fo ba& fold)e mid) 5U. einer f ru-

beren ^ilbreife oon borten oeranlaffen fonn^n, um
meinen Sobn auf ber Strafe ber rid)ti9en aRittt

3U crbülten unb oon benjenigen 3U entfernen, bie ibm

eacügerierte Sacben in ben 5^opf fefeen fönnen.

Seien Sie fo gefällig unb geben Sie mir alle

14 läge einige £inien ©eritbt, was mein Sobn bet

3bnen lernt, welcben ^rief Sie 6. ©lanoalet mt
IBeförberung geben fönnen.

greunblicbft grüfet Sie _ ,.,. .r^
ges. (£. aR. afr. D. !Rotbfcbirt>.

3Bk Utrnt tpolftnen 3ubeit in D^utfcManb?

Dr. 3ulius 9^otbboIj W eine ftarte ber älteften

aiieberlaffungen in D^utfcblanb geseicbnet.

Seinen ©rläuterungen ju biefer ftarte ift 3U entnebmen:

21kibrf(beinli(b finb bie erften Suben m6) Deutf(b-

lanb mit ben römifcben fiegionen gefommen, als biefes

no(b mit Hrw<ilb unb Sümpfen httitdt war. %bti
ftreng wiffenfd)aftli(b baben beutfcbe unb iübifd)e Sor-
ftber na^ Hrfunben feftgeftellt, bafe 3uben fid) arti

Kbcin unb ber Donau in ben erften 3abrbunberten
unferer 3eitred)nung niebergelaffen baben. ftöln wirb
als ältefte Äolonie angefeben. Sie beftanb lange, ebe

bas Cbriftentum 3ur SÖiacbt gelangte, ^m a^bein be*

fanben fi(b f^on 3uben in ben erften 3abrbunberten
nacb dbnjti ©eburt aus bem 10. unb 11. 3abr»
bunbert ftnb iübifd)e ©cmeinben in Sübbeutfcblanb
unb ber ^rooin3 Sad)fen nad)weisbar. Die 3ubeii

lebten mit ber anberen Seoölferung iabrbunbertelana
im beften ©inoernebmen, bis fanatiid)er a^eligionsbaB

fie 3wang, i!)re ©obenftänbigfeit auf3ugeben unb jbre

3uflud)t na^ bem Dften 3U nebmen, wo fie ober
ibre beutfd)e aRutterfprad)e bebielten.

&n SdNilerla^ aus bem Salbte 1837.

?tm 1. prebruar 1835 würbe in ©erlin eine iübi*
[d)e aRäb^enfd)ule feierlid)ft eröffnet. Der £ebr-
plan weift für bie erfte 5llaffe 12, für bie 3ioeite 10
öanbarbeitsftunben wöd)entliÄ auf. für 6ebräifd)-£efen
in ber 3weiten 5\laffe 2 Stunben. ^!(m Sonnabenb oon
11 bis 12 Hbr bielt ber aie;i:iions!ebrer Dr. 91 u e r b a i
eine religiöfe ©rbauungsftunbe! 9lm Sonntai> oon 9
bis 11 ubr mad)ten Die Sd)ülerinnen unter ^ufficbt
eines £ebrers ibre Sd)ularbeiten. 3n iener ßpperobjel*
tioität unb HeberempfirJblid)feit, bie wir aud) beute
nod) bei mand>em 3uben in gewiffen 33eamtenftellen

als fatalen aieft eines ©bettoerbes bemerfen, batte

Äuerft bas i ü b i f d) e aRitglieb ber Sd)ulbeputa-
t i n an ber ©inricbtung biefes „Sonntagsunter-
tifttes" ^nftob genommen: „©s erfd)eint mir bas
arbeiten in ben Stunben allgemeiner ^nbad)t unan*
gemeffen." SRit 33erufung auf biefe ^Icufeerung ibres

iübifcben SRitgliebes berid>tet bie Sd)ulbeputation an
bas ^rot)in3iaI»Sd)ulfonegium unb fprid>t

bie ©efürcbtung aus, bafe bur(b bas ^Infertigen bet

Sd)ularbeiteii am Sonntag nur ©efüble ber aRi^-

ad)tung unb Dppofition gegen d>riftlid)en 5\ultus m
ben 5\inbern erwedt werbe. Dbwobl ein d)riftlid)e<P

aRitglieb ber Sd)ulbeputation in ber Anfertigung ber

Sd)ularbeiten am Sonntag feine Störung bts djrift-

Iid)en Feiertages erblidt, erflärt bas Sdnilfollegium.

bab es md)t fd)idlid) fei, wenn bie Sd)ükrinnen ber

jübifd)cn aRäbd)enfd)ule fid) in ben Stunben bes *rift*

Iirf)en ©ottesbienftes in ber Schule 3ur Anfertigung tbrer
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JOH. BÜRCKEL
Bremens größtes
SPIELWARENHAUS
RURRENKL.INIK

Gegründet 1891 - Fernspreeher D. 24617
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X Kohlen Koks BrikettsX
Remt>ertistr.32/Fernr.Donnshieicle21031

H. RAHMANN
KAISERSTRASSE 2 5/2 7

Abteilung 1 :

OFEN / HERDE
Abteilung 2:

ZENTRALHEIZUNGENL™.
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^
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H. Beckröge + Biergro^handlung
Wegesende 22-24 • Fernspredier Domsheidc 29722

I liesi^e und fremde Bicre in Flasdien und Syphons

für jeden Gesdinidck in grnfjer Auswahl

/i

mvm
O^itAcvü^cinwcg S7.

AUGUST TRAUPE«BREMEN
Werksiätipn für Orabmaikunst. empfiehlt sich zur

AnferliL'ungvonGiab(lenkmälernnacliKei;ebenen
und eigenen Emwüifen. Au.^stellunK und reich-

halii^es Laf?er: Rit-nshtTg, Friodhorsttnl.k' :i:j

Osterholzer Heeis r. 85. Fernspredier Hansa 576

fllBH LJjISMZ
FirrnGnscJ^nüGr-FabriU Cic&UneKlame

Ruf: Domshaide 24500 nremen Ansgantorstr. 78

Sögestrafie 29

Tel. D. 20 366Spiffenhaus Keller
Führendes Geschäft in Spitzen aller Art

Anfertigung von Stores, Bett« u. Leibwäsche

Hermann Ehlers& Co., Q. m. b. H. / Bremen
Domsheide 24451Langenstraße 1 (Am Markt) -_—— ^ ....^v

KOHLEN • KOKS - BRIKETTS • GRUDE

Bettenhaus Gerhard Wührmann
Brillecke und Osterstraße



DARMSTÄDTER UND
NATIONALBANK
Kommanditgesellschaft auf Aktien

BREMEN

>&•;

Äf^

Errichtung von
SparKonten
gegen Speir-
büchier zu
günstigen
Zinssätzen

i<>iA

'*?

^ <m.

Anlegung siuohi
l^lelner

^ J. A. C. STUTE
INHABER: W. MANG
Telephon Domsheide28841

^
KOHLEN * KOKS * BRIKETTS
LAGER: Erlenstrafje direkt beim Neustadt Güterbahnhof.

Vor dem Verschenken

an Manne denken

Manne,
das Haus der
tausend preiswerten
Geschenke

Obernstraße Ecice Papenstraße

Ks^ufhaus
y

USS^
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€mc Betrachtung 3um 6ulfifot^^$c|l^

^Vur Mc llHfcnutiüe bcr jübijclHMi Cskicl)icl)tc uiit) bcr iübiid)CH

iM"i)du)lüiiic öcrmod)tc 511 bcl^auptcn, Mc CsH"^^'!^ föinitcn nur

uiciucn imb iüd)t lad)cn. oic föiuicn, liüc \ch:^^ ^nilf mit Cicjuii

bem (^cfüt)Iv.IcbcH, nid)t nur 3d)mcr5, jonbcvn aud) ^vrcubc emp=

finbcn luib äuf^crii. 3tc föinicu lad)cn unb uiciucu, aber — inic

[ic Iad)cn iiiib uhmhch, bavin ^citit jid) i^r ipc^ififdicr ^l^olfe-^

d)araftcr. ,ui, jiibiid)c ^vvcubcn finb anbcvc>, ipcil bic jüblfdic

3eele, biV5 jübiid)c (v^cmüt aiibcr^5 ift. Xcint Uml)rc jiibiid)C

^vrcubc ift 3 c c l c n f r c u b c unb jic I)ännt ivncubunc mit bev

:KeIinion 5u]ammcH, (ic ift, bm\\\\t ober iinbcunint, ^v v c u b e

i H (N^ott.
. ..

C£'6 ift fein ^ufoll, baf^ ber flaute mcid)tum bc<? nibiid)cn

Wcmüt$ fid) m bcn ^vcicrtacicn entfaltete. ^Hn biefcu lancn lofte

lid) bic Zecle üou allem 3d)meren, ba^:^ fie abmärt'? ^oc\, fie mürbe

freier, erl)ielt met)r 3d)munfl, fel)rte yi ibvcm Urquell ,^unirf.

^^'«ir miffeu, baf^ ber 2imd)a^3 lt}ova, ber freubi^fte lan be?

,"^af)re6, eine relatiü neue 3d)bpfinin ift »nb mol)I mit bem uid)t

fct)r alten jäl}rlid)en ;^t)fIu^o ber It^oraüorlefunc^ ^ufammenl)anc|t,

il)m mo^l aud) ben ^Jiamen entlel)ut. ^\m biblifd)en ^-leitalter mar

ber (il)an •v>aaffii\ ba^i (^rntefeft, l^erbunbeu mit ber qefd)id)tlid)en

Crrinneruuci hc^-^ Xurd)^unc^o burd) bie ^Mifte, i£\)a(\ -soaffuffot, bie

Cuelle aller natiirlid)eu unb romantifdien ^vreuben. ^^Me faft an

jebem ;vcfte t)ereininte fid) bic '?ixc\[^i: an ber ^liatur, am ^eqen

Wottc^o, mit ncfcl)id)tlid)en C£'rinnerunncn ^u einem magren 'Ih^iUy-

feft, VI ^^inem jubeln unb "saud),^en bc^s .s^cr^cn$. Xa^i fam bie

l)errlid)e .Sermonie im ^)iationaI[)eiIintum, bic ^l^crcininunc^ bec^

c^au^cn thik^:^ auf bem ^^^er^ ,^ion, bic bem ?^efto eine befoubere

*^i>ränunn qaben. '^hiu lt)oraireubcn aber mar ba \iK\m yi

merfen.' Xas fam erft fp^iter, al^? bie Xt)ora bae "ilmh, ben Ziciat,

bic Multur, ja ba^ö (\c\\m: .^sunenleben erfelum muffte. T_a crjt

ftattete man ben l)invi(icfommoneu neunten laii. ben ;vcfte^oid)IuB,

mit reliqiöfen ^iLkntcn 'auv^ unb ber Z(\(\ mürbe yi einer ^i^erl)crr

Iid)unii ber l:l)ora, bev. l)öd)fteu ii5cfil3C$, ^i einer nemaltiqen ^sHpo

tt)eofe ber (sk)tte^3lcl)re.

Xa^o mar unqemein d)arafteriftifd) für hn\ 'K^*:c\ ber ^^^eriunev

Iid)unq unb ber etl)ifd)en ^^sertiefunq, ben ba^o oubentum im

(skilutb einfd)luq. Xie jiibifd)C 2eele mürbe mit ber ^Hcluium

lierfd)mi)lHMi, ba'vi nan.^e jübifd)e Veben befam eine rcliqiofe (^k'^

ftalt. ^JJ(\in fimnte fid) in biefer lanqen (£-pod)C bcö l'eiben^ eine

^rcube nur in reliqiöfcr ^vorm beufen, benn bac> qan^e Weniut

mar reliqiö^y nationale 2el)nfud)t. Hub ba^5 I)at fid) in ben Iam";cn

"srtl)r(iunberten nid)t uiel qeänbert; ber "sube fud)te unb ]ci\\h lern

l)öd)fte^ö Wliirf in feiner e'miqcn, qöttlid)en Multur.

Xamit I)änqt aud) ein ,^meitcr d)arafteriftifd)cr Sm ^^^^ iii

bifd)eu 3ccle ^ifammen: bie ^renbc in be^' Wemein
fd)aft Cf^ö qibt feine mai)re ^vveube für ben ,suben, an J»er

nid)t bie (^cuicinfd)aft in irqcnb einer ;vorm teilnimmt, ^rx

,^n^c lebt bav. l'ebcn feiner Wemeinfd)aft in fid) unb all^c^>^;^|t)_

d)ifd)c träqt einen qemeinfd)aftlid)en Ctt)arafter. Ter* oube i)t

inbiöibuell' aber biefe^^ oubiüibueüe ift nur eine anberc^l^ma

nation be^o ^iH)lfv>empfinbcnci. Xer ^Jjattelpunft )eincci vs"nei!

leben^ö ift bie (v^emcinbe, bie Ürrfat^ füv ^-Inilf ,yi lein berufen \]l

a.MUC rvreube ift rvveube ber (skmeinfdiaft, fein !^eib Ht ^<etb ber

Wefamtbeit Xie A-^ben finb maud)mal nn^-'^tbar, aber jie fino

üorbanben. Xie )iibifd)e (s^emeinbe ift feine .Uird)cuqcmcinld)art.

3ic tjcrblafu unb lierliert jebe Cfiqenart, menn man jie pcm^ilt

ba^i mad)t. 2ie ift it)rer inneren ^^eflimmunq iiad) ^JJt i t

fam
t c I p u n f t a 1 ( c 5 3 c c I c u 1 e b c n ö. Xic ^Diiaqoqe^ i] fein

blof^e^? ^^etbaiho, fie ift, mie il)r l)ebräifd)er ^JJame ^^^ct .V>afneffct

unb bic qried)ifd)e Ueberfelumq apnaqoqc flar au^obx-ucft, cm

8amme'll)nu^, ein ;^cntralpunft ber ^Kcliqion^ unb bcc^ in

ihr murf^clnbcn ^^^olf^^qcmiit^^. v"sn ber 2\)naqoqe ijt bic lubiid c

ecc(e uid)t VI ^^cfud), fonbern t)icr ift il)rc Unit)re .V>cimltc tc.

bie Icl3te Snflud)t bcö inneren (skmeinfd)aft§empfinben5. Tal:cr

bic mcrfUMirbiqe C£rfd)einunq, baf^ bic [)cd)ftc ?vi;cubc bc^J^reu^

benfeftcö fid) in ber 3l)nagoqe abfpicü. .'picr lubelt bic iubif:U

i^ecic in ber Wemeiufd)aft mit bem ^^nilfc, in ber Wcmciufd)aft

Cfiu anberer, nid)t minber Iic5eid)ncnber 3uq ber iubiid)cn

rvrcubc^^äuftcruuq ift bic ^ r e u b c , n i d) t a 1 ^^ (^ e f d) e u f

,

fonbern a l ^3 et m a Of r f ä m p f
t c $ ,

a(ö I)armouiid)cr,

öerföl)nenber ^nbfd)luf^ be^5 tjoranqcqanqcnen i^^eibcö. Xer ^ubc

mufi fid) allcö erfämpfeu, unb aud) feine ^yreube ift t)a^ (!^ubc

cincö 8cc(cnpro5effc5. Xie ^vreube ift I)ier bie Ucbermiubuufl

etma^^ 2d)mereei, ba^ 3id)burd)rintien ^\\x l'eben^5beial)unq. Xa§

^uffot^feft, bie „rfeit unferer r^reuben" folqt auf bic „qemaltiqcn

"^aqc" auf bic ^^Mif,etaqe mit il)rem fd)mcren ^Kinnen nad) ^eclcn=

reiniquuq, nad) Väuterunq unb ü'mkljx. (£rft tvcun man bcji

fdiUKrcu'^H^eq ber ^^^uf^c qcqaucien ift, qclanqt man ^tm C*^cuuB,

barf man fid) mit panjcnt ^oer^cu freuen unb bic qau^cJ45ociic

bc«^ auffott) in fid) aufue{)men. Unb bor ben freubiqcn ^d)lun-

taqen be^o ^yefte^ mirb nod) einmal ein ^^^uRtaq, ber .V>oiiauna^

^Habba, einqcfd)altct, an bem nod) bie Iet3ten Xone bc£ tkxm^

nm\(\^3Uw^' au^flinqen. Xann erft barf bie iubild)e ^ccle frei

jubchi unb fid) ?^\\x I)öd)ften ^yreube crl)eben.

mc ber ;^subc ftet$ in ber ^l^erqanqenl)eit unb in ber 3"=

fünft lebt, allc5 ^ikn'qanqcnc in Weqenmärtiqcci burd) Cfrinncrunq

allc^-^. Weqcnmärtiqe ^in ^ufuuft burd) .^offnunq tininbclt, [0 if

audj feine rvreube c i n cm i
f d) u n q b u ^-^^^^.H a n q c u l) c 1

1

unb ^ufunft, an ber bie Weqemnart nur bic Wittlcrni ift

(£riiuiamuq unb .sooffnunq, Wefd)id)tc unb ;?i^^t^l.^^O^
VifJ'^'^r'Js

unb •-^ufunftöfct)ufud)t, ^^crfönlid)e^^ unb Wcmeiiil|d)aftlid)C^. iinb

hier m einer fcitenen .s>armouie Dcrld)mol^cn. ^^^^ic ftaifc le^-

bcn6beiat)unq, biefc^^ ^eben unb Ikubeu unt bem ^^cmuftticin

Träaer e nei qrof,cn ?sbcc m fein, mar bie Quelle unferer Mraft

unb^ i^ f U umo crDalteu bleiben. ^Jö^ir Umllcn un§ mit un crcn

'iätcru unb unfcren Miubern freuen unb nie ben glauben, au

un^, an unfer \!ebcn^o5ie( aufqebcn. X a ^o i ft b e r ^ i n n
1
u ^

bifd)cr ;^rcubeu.
^^,^^ ^ d) a d) 5^crliu.

Die Sdcrtagc bei den ^udcn Itcuyotfe^

58ou ^eqina ^:}(ucrbarf).

Xic Icfetcn ftatiftifd)eu ermittlunqcn crqabcn ^jc ftattlic^c

^iffct bon Aüci 'jJiinioncn ,^ubcn tu ^cuDorf. Xur* bte grofec

sS ber ^ubcu {^^Tut)orf beeinflußt ,^,ct§ ^euj^^t^r^f^^ft ar ^a^

nc d)äftlid)c Sebcn biefer Metropole. 5(ud) auficrli« mad)t ftd)

Sff
ftäqUdre iüe bcmcrfbar. 3a^Iretd)c ^efdjaftc ^aben

iöre Sorten Jefd)Ioffen. ^tclc
?,f

^^^^^^/^^^^ .^^^^^
' bab t^

Sc K ruff.cn für bic ^übiflcn ^cicrtnflc ftinflclcßt. Wn.t*c

I nbtbicrtc in bc.cn f)ai.Vtiä(i)(ic{) ^i-bcn Iro^ncn, machet, bcn

Iinb ucf bohfo.nn.c..cr 5R..I)C, lt)ic bei ....§ "",.® "«*%'«*"Ö«"„

3^tcfc§ 9?ilt» änbcrt fid), incnn mnn 5" i»«:« Statten flclanöt, tn

bencn bic ^uben tl)rc ?lnbac()t 'Einltei..

2;ie ^ahl ber 3lnbä(l)tiflcu fijnncn ni.d) bic suici^i.nbert fijnn«

coacfbon 9{ent,or! ,.id)t fnffen Um b'"^V'"r.^"' ?Ä r
i ad) ?lnbad,t§ftätt£u cntflcflcniurommc..,. m.ctcn l» ..^ß^ff}^^" „^"

.tCvtflcn.cinfee ©alle.,, ®älc, 5^eater, m foflar Sabcnm beten

3tnba.itcn abqcftaltcn tocrbcn. 2).c Sbnnt.onnl mmm |al

icben 3tu§& Ifgft)i.ac.oficn im O tcn bet ©lab c.nflert*tct. ßn
bJ.n ricfiqen Vcob ©d ff Ecnter in 3?rox tonnen b.crtnu nb

i foncn t'ctcm (Xic ^V.ljilic ^qcob ®d, ff fl«mmt nn« |c.. f*^

(anb lebt aber (dum biete Xcsctni.en tn ^tmcrtfa.) Xer Sircftor

i c§ .euc. Itjentcr« ftcllte baSfelbe bor ber ©roffnunc, öcr ub.=

fdici. «cmciubc für bic 5?cicrtafle (irat.S S"r 5ßcrfuptifl. ©tubcn^

te.r bcrTohimbia. unb gjcutjorf^Unibcrfität Vourbcn bon ber

^uftitutio..al-S»)naflOfle sunt ®Dttc§bicnft cinflclabcn.

Sie bei unä, fte^t bic 5ßrcbiflt im 9RitteH)unft bc§ ®ottc§^

bicnftc? an ^f" liberalen ©Ijnagoflcn ioerbcit bte .&aiibt>rbete

e t b't'räifd, borflctrafleu, fpätct in englifdiet ®»'tn*e iD.eberM .

®ct ftellöertretcitbe SBürgermcifter See nd^tetc anlafel.d) be« lubl«



(d^cn ^JJeujal^rgfcftc^ eine ^J}kffage au bie jübifdicu Ofhnüol^ucr

^Jkiüjarfg. ma\ox ^cc lucift barauf l^tn, \)a^ in vlmerifa, befou^
bcrg in *i)Jcu^orf, hü'o 'l^orurtcil, ha^ bie ,^uben in anbeten Sän^
bern bcbrücft, bem (^eift gcgenfeitiger 5)nlbnng öemifl)en ift. 2)a^

burc^ fei jebem !:Ulen[ri)en, tuelc^et '^Ibftammu'ng unb lDeId;en

(^laubeng er and; fei, Die ^JJiüg(id;feit geboten, feinem ßtel 3n5n==

ftreben.

3?m „S^ieuljorf (^bening ^onrnal" rid^tete ©onüernenr ^dfreb
(£. 6dt)nietb einen ^Jienjal^r§Jrnnfd) an bie ^ubeu Don 9Jen^orf, in

t»em c§ l^eiftt: ^2)ie l^o^en geiertage be§ iübifd^cn ^olfeg, !!Kofd)

t^afd)ono unb ^aum ^ippur, geben mir Die (Gelegenheit, bie id;

gern jebe§ ^al^r benu^e, um i^nen ein glürflid)e§ unb gcfegnctc§

ueue§ Q'al)r §u U)ün{d)en. Die ^eobad)tungen, bie id; bei meinen
alten ^Jiadjbarn im Often ber 3tabt bei it)reu i^erfammluugou in

ben Synagogen mad;te, l^interliefeen hü mir einen tiefen (finbrucf.

®ie leierten mid), baf; bie ^Jieuja^rötage nid)t gu frö^Iid)eu 5^'ftcn

t>a finb, fonbern eine (Gelegenheit jur geiftigen (Jfin!el)r bieten,

um burd) S^teue unb gute '5l^orfät3e unfere Xaten im fünftigen
-^al^r §u beffern. Die religiöfe (frbfdjaft (^ure§ iöolfe^ foll bei

ber jungen (ijeneration in (r^ren gel}alten iuerben/'

5lnbere Sauber, anbere Sitten! @§ U^erben fatl)olifd;e unb
lutl^erifd)e (Geiftlid)e jum ^Jteuja^r^gotteSbieuft eingelabeu. Da^o

jübifc^e :Öeben tu ^kui^orf ^at im allgemeinen einige ^^lc^nlid)foit

mit bem iübifd)en :^ogenlebeu in Berlin. Um ein ^^eifpiel an^

äufül^ren: Da§ liberale — jum Unterfdjieb don bem ort^obo^cn
glcid^en 9Jameu§ — ^en)efl) (Center of (£onet) Jv§lanb befielt au§
jiüci gemieteten Sälen, einem ^etfaal unb einem (Gefellfd)aft»=

)aal. Sreitag abenb bon 9—11 Ul^r mirb öffentlid)er (GotteSbienft

abgel^alten, nac^ Sd)luft besfelben begeben fid) bie ^^l^eter in ben

®efellfd)aftgfaal (mit angreuäenber .^iid)e) ino man !Iee unb ^afeg
gratis öerabreid^t. Die Jingeub l^nlbigt Der SJiufü, luäl^reub ,,bic

reifere ^ugeub" fel^r eifrig über religiöfe unb oe§ öfteren über
profane Probleme bi^futiert. 'Huf biefe 'liJcifc U)ir'b ein freunb=
[d)aftlid^er 33er!el)r untereinanber gefi3rbert. ^^Im Sabbat finbet

in biefer Synagoge fein (Gottegbien'ft \iati. Da§ ^eftrebeu bicfer

flcincn ÖJemeinbe ridjtete fid) auf bie (Erbauung einer eigenen
Synagoge, ^ebe (Gclegenbeit, bie biefem 3^^ccfe biente, Unirbe er^

griffen, ^ajare, ^rbbeerfefte u. a. m. öerauftalteten bie Sdnüe=
ftcrn, fo nennen ficb 'bie ber 8l)nagoge 5ugel)örigcn Damen, y^un
tft ber S^Kd erreicht. 3^1 ""^o^d) Jpafd)ono]^ mirb bie neue 2''t)mv-

joge eingeiüei^t. |}u 8d)eUniotl) finbet in biefer ÖJemeinbe bie

eicrlid^e (finfegnung ber .^Inaben unb ^JJIäbdjen \iait. (^ine Solo^
ängcrin unb eine berül^mte Organiftin l^clfen bem (£l^or unb bem
,^antor, ben ©ottc^bienft ^n zelebrieren. Die .Knaben muffen %h-
fd^nitte au§ ber Dl)ora dortragen, mäl^rent) bie ^IfJäbd^en ein

(Glauben^befenntni^ ablegen.

Sonntag bormittag ift jübifd)er 5Rcligion§unterrid)t in ber

Synagoge. Um i^Ui^ unb Öernbegierbe 511 becinfluffen, luerbcn

^4^räniien Verteilt. CGute '^üd)er, 'güllfeberl)alter unb ä]^nlid)e§

finb für bie Sd^üler begebren^smcrte (Gaben. Sel^r erfreulid) ift

ha^ freunbfd)aftlid)e ^utereffe für einanber. ^u§befoubere ioirrt

fid) bicfeg bei ,traufbeit§föllen au§. .CMerbei Uüe bei jebem an=
'bereu yJMfjgefd^icf betätigt fid) bie 3w^"i»i»icngel)örigfeit in mufter==

l^after 2Beife.

Z>ie neue ool(fif<^e tt)eUc.

^on ^ 1^ i l i )) p S d) e i b c m a n n.

Seit fünfzig ^al^ren erleben mir je^t bie vierte antifcmitifd)*

bölfifd)e 3Belle. Die Störferfd)e 33emegnng im 5(nfang ber 80er

^lal^re bc§ borigen ^aMunbert§ mar getragen bou ber ^bee, bie

mäd^tig aufftrebenbe So^ialbemofratic niebcrjuringen burd) bie

^robaganba ^emiffer fojmlpolitifd^er (?^efet?e. Der junge ^ring
^öilgelm, ber [e^ige (Grei§ bon Doorn, Wax t)utci^ Stöcfer unb bie

mit unb biuter il)m mirfenben l)öfifd)en .Greife für biefe (Gebanfen*

pänge gemonnen morbeu. 33i§marcf trar ber entfd)iebenfte (Gegner

iebe§ fo5ialJ)oliti[d)en (Eingriffe burd) t>ci§ $Reid). !öi§mardr ben
mir tpa^rl^aftig fonft nid)t gering,; fd)ä^en, nal^m in biefer gragc
htn gerabeju bornierten Stanb|)UKlt ein, ba^ man feinem 5(rbeiter

„tia§' dic6:}i Derfümmern bürfe, tägfid) fo lange ju arbeiten, tt)ie er

möge; ebenfomenig bürfe man ha^ gleid)e ^edjt feiner $^rau unb
feinen .^inbern beeinträd)tigen". ^n einer fjjäteren Hu§einanber^
fe^ung j^at 53i§mar(f im ^eid)§tag offen zugegeben, bafe, „tüenn
bie So^ialbemofratie nid^t Wäre unb tnenn biele bor ifjt m nic^t

fürd^teten", tpir ba^ bifed^en Sosial))olitif aud^ uod^ nid^t Rotten!

^(l§ 5?orfpann für feine SBeloegung benufetc Stöcfer ben ^2ln-

tifemitiömuö. (£r mad)te für alleö Sd^limme bie :^sn^cn bcrant«

mortlid). Wk bie Demagogie alleseit ba§ .^aubtmerfmal be§ "ün-

tifemiti^mu§ ioar, fo fd)recfte and) Stöcfer nict)t bor ber 'Blumen*

bung gerabeAu nieberträd)tiger ^JJhttel in feinem Kampfe surürf.

(Grofee^^ x>(uf|el)en mad)te il)rer 3eit bie burd) hcn ,/^ormärtg"

erfolgte ^l^cröffentüdjung be^ fogenannten Sd)eiterl)aufenbriefe§,

ben Stöcfer an h^iw banialigen ^^^orfi^enbeu ber Konferbatiben

i^artei (t)aii mar bie alte girma ber Deuttd)nationalen), Srei-

berrn b. .s>animer]tein, qefd)rieben ^atte. b. .'pammerftein mar
gleid)5eitig (£bcfvebafteur ber „Ätreu35eitung". ^^^egen fdbmcrer

i^erbred>cn mnrbe er fpätcr ^n mebriä()riger 3ud)t^au§ftrafe ber--

urteilt. Tsn bem eruiäf)nten il^riefe batte Stöcfer ^ilnmeifnng ge=

geben, U)ie ^^iv^nuucf burd) 'bie „«'ilreusjeitung" bei bem insmifd^en

Maifer geuuirbonen ^UMlbelm berart ber bä^t igt merben muffe,

t)ay) evi 'jnnt offenen ^örud) unb bamit jur Öntlaffnug l^i§marcf§

fomme. Die „Mrens^eitung" bürfe natürlid; um feinen '^U^eiS

offen loc>fd)lagen fonbern inüffe „u m ^ i § m a r rf l) e r u m
S d) e i t e r l) a n f e n a n 5 ü u b c n". So merbe man hcn 5taifer

allmäl)Iid) mifttranifd) mad)en unb ^iömarrf eriebigen fönnen.

Der (£rfinber biefe^3 tenflifd^en %^an^ — man bergeffe eö nid)t! —
war einer ber b^u-borragenbften p r t c ft a n t i f et) c n (G e i ft

-

I i d) e n be$ :Keid)ei:i, mar ber faiierlid)e .soofprebiger Stöcfer.

Die Störferfd}e ^^emegnug ]d}Iug ^eitmeilig l)o^e ''H^ellen. Ql^r

C')aupt5iel, bie ^isernid)tilng ber So^ialbemofratie, erreid)te fie

felbftberftänblid) nid}t. ,^n ber antifemitifd)en ^^cmegung mad)ton

(id), je länger befto mel)r, üble (Elemente geltenb, bie ^e-

U>egnng bevfrad)te fläglid).

^^^abrcnb bie fpäter bon bem Sd)ulroftor ^H ^ l in a r b t ge-

führte antiiemitiid)e ^^emegnng jid) in ber .s>anpt[ad)e auf norb=

beutfcbe :5l'^e^irfe beid)ränfte nnh berbältni§mäf^ig ]d)nell berebbte,

nal)m bie bon bem 'OJiarbnrgor Unibcriität§bibliotl)efar Dr. Otto
iBöcfel (fnbo ber SOcr ,uilire neu entfadjte ^l^emegung, bie ganj

bemofratifd) anfge^ogen Unirbe, einen groj^en Umfang an. Dief*

greifenbe ^töte ber ficincn '^^anern in Cberl}ci)en gaben bem rcb^

iierifcl) begabten unb ehrgeizigen Diann ben erften xHuftofe 5U po^

litijd)er '^-^'etätignng. 'Jiebenbei gejagt: ben fleineren'unb mittleren

^^anbmirten ift' e^ niemals fd)led)ter ergangen al§ in hcn faifcr*

lidjen Reiten, mät)renb ber poIitifd)en .t^errfd)aft be§ ^unbe^ ber

^anbmirte unb ber .Slonicrbatiben alia§ Dentfd)nationalen.

Wie ein fliegenbe^ J^ener griff bie :5j3emcgung i^örfele» um fid;.

^ÜJarburg, (LGief^en, Maffel unb anbere, uamentlid) and) fäd;[ild)e

^iLHil)If reife, fielen auf hcn erften '.Hnl)icb ben ^Hutifemiten jum
Cpfer. ^veilid) mar ba§> nur be^o^alb möglid), meil bie Social*

bemofratie burd) ha§> Social iftengefet^ gefeffelt unb in ber Ocffent*
Iid)foit zur bollfommenen Untatigfeit ge^mnugeu mar. Die
'^örfelfcbe '^^emcgnng begann mit bem .Uampfruf: „(Gegen ^^nben

unb oinifer!" ' oiinner mel)r üble (Gejellen fainen and) unter

'l^örfel auf, fo baft balb bie tollften Mrafelereien im (Gange maren,
Spaltungen fid) bolljogen nnb bäf^(iri)e 'i^ojeffe fid) mel)rten

Sd)Iief^li'd) mnrbe Dr. ^iH)rfe( bon feinen eigenen J^reunben ber*

raten nnb faltgeftellt. Die elienialö feine Ätreaturen gemefeu
maren, mnrbeii b e f l b e t e .St u l i ^ b e § ^ u n b e g ber
"il a n bm i r t e unb ber Monferbatiben. Die '^nirole „gegen ^uben
nnb ,^^unfer" mar längft prei^:igegebcn morben. Der xHutifemiti-o*

mu^ mar nur uod) ber 'i^orfpann für poIitild)e ^Heattion unb c.h^

ld)enlid)e outereffenpolitif ber (Groj^grnnbbejita^r gemorben. 5th3

„'ilUrtfcl)aft(icl)e isereinigung", bie „?fraftion .flraiit unb iHüben"
nannte man jie im :Heicl)^ötag, l)i"tt j^'^e antifeniitifd)e '^k^lle fid)

berlanfen. Die 'innoegnng ber 43inbemalb, Möller, .öirfc^el unb
^l^icfenbad), ber ^nnmer^, Satt^ unb ^iebermänner, l)at 11)12 ein

nnrül)m(iri)e6 (£'nbe gefnnben. Die 'ii>äl)ler b^iben ben Demagogen
ben l\infpaf^ gegeben, feiner fe^rte in ben :Heid)^tag jurncf.

Die neuefte anti[emitifd)e iöemcgung, bie „bölfijd)" anfgejo«
gen ift, fönnte nur fd)merlid) mit eineiu beftimmten ^^erfonen*
iiamen gefenn5eid)net merben. Sd)on in ibreu '^Infängen lagen
bie .s>an'ptfül)rer fid) müft in ben .sjaaren, befcbimpften,' berlciim*

beten, bcrflagten nnb benun^ierten fid) gegenfeitig. (Gleid)biel, ob

je_^t bie neiieften (frueuerer" Dent|d)ianb^o all „':)iationaIfozia*

lifteu", al§ „'isölfifd)e" ober al§ „^ta^lbelmer" auftreten, ber

.U'rieg^o^ nnb !^nflation^ogeminnler -sjugenberg gncft il)uen au§

baf^ bem ^agelöl)ner bie gleid)en ?Ked)te gegeben morben finb, mie
ben „.?)erreu' im .s^anfe".' '4Bir erleben an ibnen alfo je^t eine

neue antifcmitifd)e i^öemegung, bie nur be§^alb me^r unter böl^

fifd)er Jylaggc gcfübrt mirb, meil e§ fd^mieriger gemorben ift, nur
auf bie ^ubeii p fri)impfen, nad)bem feftfte^t, baf; bie gröfiten

vlnflation^ogeminnler gera'be bie d)riftlid)eu i^orbilber be^ „Sta^l=
beim" unb ber „'XUiIfi]d)en" — S t i n u e § nnb ^ngenberg —
gemefeu finb.

'Il^enn bie ^ölfifd)en in jüngfter 3ctt mieberl^olt (Erfolge ge^

tjahi biiben, fo bemeift bavs nur] meil biel ber^meifelte, ^)olitifd)

leiber unflare 9JJenfd)en in unferem armen Sanbe leben; mie biete

yjknfd)en fid) be^b^ilb an Strob^alme flammern unb auf jebe

politifri)e (£barlatanerie bineinfallen. Sprunghafte (£rfolge I}aben

bie 'iU)rläufer ber 'l^ölfifd)en, mie bereite ermähnt morben ift,

früber and) gel)abt; fd)lief^lid) finb il^re grof^fpurigen ^Ke'bereien

bod) immer alö Unfinnigfeiteu ermiefen morben, fo baf; bie

'H^äbler ben politifd)en Cnacffalbern red)t5eitig ben Öanfpa^ geben
fonnten. Der ^nfanimenbrud) ber neueften antifemitifc()=bölfi*

fd)eu "föelle mirb um fo fd)neller erfolgen, je intenfiber bie fo§ial=

bemofratifd)e Partei il)re '2(ufflärung§arbeit betreibt.
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bcö 'lHS4 in 'Jicul)i)vf t)cr(lovbcncn 'JJtitbcnviinbcr^o unb ?vül)vcv^ö

ber luitioiinl libcvalou iHivtei Xcutjd)laub^o, (i*buavb ViK>fev, <^^

feiert. Tie „(i'iv ;^eitiiiin" luibmet bem XHubeiifeu 1'av.fevc^ eine

^Diibenuiminev, in ber onfti^rat Xr. ,Viliuc> ilArubuil3, ber ^-lH)r

fituMibe bec> tientral 'i^ereiiuo, feriiev Xr. ürnft ^eber, Tr. .vmiüo

^iseilcl)enfelb unb ,uifob ^eifenfieber ViVofer^^ uHl)ernäiuiIicl)e '^hu-

bienite um bivo beut1d)e '^^olf uiib um bie beutfcl^e .Vibeuljcit

fd^ilbern.

Unter ber Ueberjri)rift ,,C£buarb l'cvofer, ein :Keprciientant

unferee Clentral ^iHU-ein^3 C^ebanfen^o" jdireibt Xr. oHliu^o ^^^rob

uit^ u. a.: ,/llMr Cieutralüereinler Deret)ren in Ci'buarb Vivöfer ben

Xl)p be^:5 beutl*d)en v'sHben, ber unjorcr (jcinftellunn unb ^ilnMt

anid)auunq in Dorbilblidier ^ii^MJe entfprid)t. Ci'buarb l'aefer unb

fein ;vveunb VnbUMCi ^^^nmberiier, mit il)m in ncmeinfamer ^.Hrbeit

nerbunbeu, ftelleu ben beutid)en "suben bar, für ben fem Xeutid)

tum unb fein onbentum in unlLv^barer ^^serbinbunfl l'?beibonot

menbiflfeiten finb, über bie e^^ eine Xi^^fuffion nid)t o^^imx fann,

menn'cr feine l'eben^5tpur',el nid)t lHn-nid)ten miü. Xer fllubenbe

^iMitriot Ci'buarb l'ivöfer l)at bem beutfd)en ^Isaterlanbe oftne :Hüff

fid)t auf Xanf ober Uubanf <^^K\^'\^\\\, meil biefer Xienft für tl)n

eine moralifd)e 3elbftüerftänblid)feit unb eine ^.'ebcn^:^notmenbi!.ifeit

mar. C£n- l)at Uubanf erlebt unb Unbanf mürbe il)m and) nad)

bem lobe ^uteil. '-h>ir erinnern \\\v:> jener bebauern<jmerten ti'r

fläruun ^^^i^omarcf^o, ber fid) meiflerte, bie einmütic^e ^IHnletb^^

funbncbuna be^o amerifaniid)eu :Hepräfeutantenl)aufe^5 bem :Heui)^o

taciCf^u übermitteln.
.

on ber mnnberbaren Webenfrebe, bie Vubmiii ^l^amberncr am

<\{^ eine i^m unb feinen (sWanben^brüberu auferle::|te l'a]! emp

funben l)at, fonbern ahö einen ?flerf auf bem Cvl)renfd)ilbe be^ö

aanjen bcutfd)en ^^solfe$."
>, ^ ..

^UMr beutfd)en "suben," ld)lie^t Xr. ^^^robnii^. .nei(:^en \\\\<r,

an bem 100. (skbnrt^taqe öon C!cbuarb ^^.'a^^fer el)rfurd)tv^üoll inn-

biefem avojV^i bentfdieu ^l^atrioten, beffen Okift unb bef)en .sooft

nuncvofreubinfcit in une fortleben foU."

Saft im\ miUioncn Dollar für den Paläftina-fjilfefonde.

^JteuDorf. (x^XlH.) ^^iö 5um jübifdien \)ieujal)r^:.feft nnu-

\>^\\ yinunften be^o ^t^alGftina^Jiotl)il{^3fonbv^ in ben ^^seroiniciten

ataaten 1 SOC) 000 Xollar qefpenbet. ^IlHil)renb ber t)ol)en iubifd)eu

^veiertaqe bürfte bie 3nmnie Don ^mei ^JJiillionen crreid)t fein.

,"^sn Manaba mürben yiqunfteu bev» ^;Uiläftiua^^Jtotl)ilföfLHib^o bi>öt):r

U)O0üO Xollar flefpeubet.

Tllfrc6 Drcyfuö 70 3öl)rc.

iHffiire" um bie oat)rl)unbertmenbe fpieqelto ben lelUen qroneu

;Hnciriff ber militcrifd)en :Heaftion unb ber ^JJu)nard)iftcn qeqen

bie' republifanifd)e Ztaat^oform in ^vranfreid) miber, unb burd)

fie mürben bie ^Kepublifauer \\\\ letUen qrofuMi ^^serteibiqnuq an

nefpornt 3o mürbe Xrepfn^^ ,^um paffioen ^Kettor ber ^Kepublif.

Xie ^/.Hffäre" l)at aber aud) im innerjübifd)en l'cben bie bebeut

famften ^iiMrfumien qe^eitiqt: Xl)eobor .v>er^l, ber bie bat)in ftarf

affimiliert qeme'fen mar, mürbe burd) bie antifemitifd)e ^iHntoI

aunq bee ,1uben Xret)fue in feiner (^,^^\\Y•\\ jubtfd)en \\\\^ poli

tifd)en Ciinftellunq erfd)üttert unb fd)rieb unter iftrem Crnibrucf

im oaI)re ISOf) in ^L^ariö ben ,,:;^subenftaat".

OJit Dr. £cy gc3ucl)tfgt a)ur6e.

;vranffurt a. ^JJ^ Xie „;>ranffurter ^^U'ituuiV melbet

aue Moblen^;^, baf^ bie ^Jiationalfo^ialiften am yjiittelrl)ein unb an

ber ^JJiofel, im launue unb im ^lik^'tcrmalb unb <\\\ ber l^ll)n feit

:)Jionateu eine äuf^^ft reflc ^Hkn-betät infeit entfalten. Xie iHn-

l)änqer .s>itlere mittern in ben bi!5l)er befehlen (sU^bieten, in benen

fid) 'bie mirtfd)aftlid)e ytotlape befoubere ftarf auc^mirft, ^Jjtortieu-

Iiift. Xie Visitation ift in ber .s>auptfad)e antifemitifd) eiuqeftellt,

ec^ mirb iieqe'n bie ,,Os»^eurepublif'' nefd)impft. Clin :^eil ber ^^^e-

üölferumi ermartet öon ber Unterftüiumn ber .slMtlerbemenunq bie

^^Aefreiunq Don Steuern, ^^Acfciticiunq ber ^ii>areul)äufer ufm. o»i

ber .s>offuuuci auf bie CJfrfüUunii biefer ^XlMiufd)e greifen bie (sk-

fd)äft^oleute tief in bie Xafd)en, fo baf^ bie ^^emequiiq über reid)e

(skMbmittel üerfüqt unb bie ^tof^truppe, bie meift au*? Cinmerbe^

ber uationalfasialiftifd)e ;vül)rer im :Hl)einlanb, s^'anbtaqv^abqeLn-b-

ueter Xr. Vet)'Möln, Don einem jübifd)en 'JJieiuier unb 'IMel)l)onb^

ler, ben er in einer ^^serfammlunq fd)mer beleibiqte, fo ne^üd)tiat,

b

it

af^^ er eine cVitlanq barau benfen mirb. Xie cian,se (skmeinbe

;anb ^um 2a)Ut3e il)ree nead)teten iübifd)en ^JJtitbürciere_ qeqen

bie uationalfo^iaiiftifdien ^Kombl)^ ,^ufammen, fo baf^ biefe ben

Crt f[ud)tartifl Derlaffen mufften.

%\\\ tollfteu nel)t ee aber in ber ;vrembenftabt Moblen,^ \\\,

e*^ Derqe()t fanm ein Xafl ober eine ^Kad)t, in ber nid)t bie .votier

)lu0 6et 6cmdn6e Bremen |

Öcm 6cdenlfen an ^ofcf tDall.

(öebenfrebc in ber Biouiftifrf)eu Ort§gru>)pc ^Bremen

am 28. 9. 29.)

3Sou .^ u r t 3 a d) a r t a §.

„3m Orient ift mein Sb^xh im Cf^ibent am IctUcn

Saum berträume id) bie Stuubcn,

.^lanu Xranf unb Spcife nod) fo füfi mir munbcu,

.Slanu id) Welübbe, fann id) 3d)UniTe galten

aolaucje 3ion lie^t in ^U)m§ (^klüaltcn?

2ä^t mid) Vlrabien uid)t im .Werfer fümmcrn?

Unb iüa§ ift Spanien^ reid)fte 5?(ur,

^IiVi§ ift fie bor bem Staube nur

Vluf 3iou§, 8iDU^o Xrümmern?

W\i biefen ^Ii>orten, meine ^reunbc, finqt ber profie mittel

aftcrlid)e Xid)ter ,"'sel)uba .s^alebi \>^^ Sieb feiner ®e]önfud)t nad)

Ci^re,^ ;^frae(; unb menn Unr in biefer Stunbe ^:a>orte be§ f^^\
fen^=> nuferem bat)iuiieflanaenen ^yvcunb unb Jyüf)rer ,sofef ^HiII

fancn moneu, Uhmiu mir un$ feine %\\ unb C'kftalt, fein Öeben unb

^UMrfen, ^umal in unferem .«^Ireife, nod) einmal ^urucfrufen Collen,

bann föuneu mir fein beffere§ ^JJotto für fein nan^cg 2ckn fin-

ben al^S biefe '"Unirte, bcnn biefe§ Seben mar ein fold)C§ Sieb ber

3el)nfud)t nad) bem Saubc feiner Siebe, nad) (grc^ ^frael.

.VSart I)at if)n \^<x^^ Scben auflepacft, ber .<ilampf be§ 5Ultan§

blieb" aud) il)m nid)t erfpart, benn bie *JJJcd)anificrunn uufercr

'^eit I)at Q^^\<\^^ in bie 3pt)ärc feine^5 ^^erufe^5 uncrbtttlid) eiune*

griffen iKaft^ unb rul)ekv3 manberte er, bom Cfteu fommenb,

'unb aud) I)icr macb il)m nid)t bie .^^cimat unb ber Jvricben, \^^\\ er

fud)te! Uub bod) ftreiften alle Sorben be§ Xaqeg, alle flemen

Xiunc bon i^m (\h bor bem prof^cn (Viebanfen, ber fein Seben er=*

füllte \\\\^ ber biefc§ Seben ;;u einem Seben be§ reinften J^bcali§=

mue mad)te. burd) bie ^bee bc§ 3ioni§mu§! ^sofcf ^^aü mar

einer ber crften, ber bem ^){ufe Xfieobor ^:>^x}S<^ folgte, fd)ou bor

me^r al$ ^mei o\i]^r?ie{)uteu flrünbete unb leitete er in feinem

bamalipen ^Birfnu^c^frei^ ^^H^ronfe bie (^h'uppe ber ^ioniftcn, ein

Leiiiiiis-. Feuer iid sevenge versKMiiiiigeii
Die vcrehrlidien Gcmeindemitglicder benachriditige idi hierdurch, daß die

bisher von meinem verstorbenen Manne innegehabte General»Agentur der

Lebens-Yersicherunqs-Gesellschaft „Phönix
u

auf midi übertragen worden ist und bitte, das bisher bewiesene Wohlwollen

auch mir erhalten zu wollen

, im September 1929

Mozartstr. 2

Fernsprecher Domsheide 26678

Frau ^Tu JosephV^allW^Mfe.
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baniaU iiod) boppclt fül^nc^3, boppclt :^bcali^5mu§ forbcviibcS Uu=
tcrfaiiflen! Unb |ü fteüte er fid) aurt) bei \\n^, aU er p uuö fani,

mit in ben Dürberften Alreie ber Wejinmnifl^^nenoffen, Uhmih man
il^n rief, mar er jur Vlrbeit bereit, mar er jebem l^uii iiibo

5^ii^rer unb ^reiiiib, leitete biird) maiicl)e^ o^^i' ()inbiird) aud) bie

rer fleiiieii cs^nippe, bie 511 aftiüiereii unb lebeiibig;?irbcitcu unferi

ju erhalten er oft unter ben n^bj^ten ^djunerinfeiten ftrebte.

(Milien »^ö^epunft l)at it)ni bae» l'ebeu be|d)iebeii:

,/IBa6 i(t ^pauieuö reidjfte ^lur, \m^ ift fie öor

beni Staube nur Dou ^*^ionö, ^^iunö ÜrünuueruV"
Xeu ::^oben t)on C^rej Csfrael ^at er fclbft betreten, bie ilieifc nad)

mar (Erfüllung eineö \iicbIingöU)un(d)e6, mar xHntrieb

.'le Utopii ., -.- ,,-,-,

Ijat geglaubt, mit tieffter Ueberjengung feinem .?>er5cn$ mit ber

ganzen ^iebc, ber er fäl)ig mar, l^at er geglaubt, unb biefen {einen

(iilauben and) hcn Seinen ba^eim übertrafen.

om (^efpräd) mit ber treuen (^^efö^rtin feiucö £ebcn§ l)c\i er

eö einmal j^um XHuöbrurf gebrad)t, baf; er hierin ^cn Sinn feine§

l^ebeui? fa^: Seinen Minbern bie gleid^e (S5ejinnung jn crfd)licf^en,

bie and) i^n befeelt, unb bie (Erfüllung feine? l^ebcn^ barin, ha]]

fein y^uinge, fein geliebter So^n, fid) 'einreihte in bie Sd}ar ber

C£l)aln5im, bie brüben für ben xHufbau be$ l^anbe^s mit bem Spaten
in ber ."panb, mit eigener .stäube XHrbcit mirftcn. ""Ulli mirb ce

unöcrge^jid) fein, al5 ber 'iviter ftolj unb bcglüdt mir axi'^ ben
'l^ricfen feines Sohnes, ben l'id)tblirfen in ben Xagen feiner .Uranf=

^eit, öorlaö, ah ber So^n fd)rieb, baf^ er an eben' berfelben Stelle,

an ber cinft fein ^Initer ftanb, auf bem ^erge Ätarmel, geftaitbcn

Öabe, mcit in bie ^anbc unb über bas ^JJicer gefdjaut tjahc, bie

Sdjon^eit beö ^^anbes mit ben :Hugen trinteub, mic ess ber '^ater,

bem er ben ^oben bereiten mollte| bamit er mit ben Seinen ein*

mal öcrcint bort leben fönne, einft getan l^at. ^n 'Bnnfd; be§
Sü^neei ift 'iiNunjd) geblieben, bor Iranm be^ 'i^iterö, nid)t einmal
anegefprodjen, i|t Xraum geblieben. Xa^ ^ieb ber Se^nfud)t ift

innflnngcn, unb Sel)nfud)t5lieb ift es geblieben. Xod) ha^i^^ ber
Sol)n bort brüben .{^eimat fanb, baf^ er,'burd)glül^t bon ber !ys'^cc,

ber and) ber '^^ater fein ^eben gemeint ^atte, an Cxi unb Stelle,

in üxc^ v"^frael, fd)affen l)alf, 'ba? mar O^rfüllung beö :^icbe6,

mar Ijöd^ftes (*«ilürf and) bem ^JJianne, ber mit unfagbarer C^cbulb
bie fd)mcre .»ilranf^eit ertrug, bis (^ott il)m C^rlbfung unb :Kube
fdjcnfte. ^Jhin ift ha^ l'ieb jn (£nbe, ha^ ^anb feiner \iiebc l)at

er nid)t me^r miebergefel)en, nur bie (*^ebanfen l)abcn es immer
mieber gefud)t unb gefunben, bas 2a]\t> unb ben Sol^n, ben er bort
geborgen muffte:

„^m Orient ift mein .s^crj, im Cfjibcnt t)erträume i^
bie Stunben".

W\x aber, bie mir il)n öerloren l)aben, bie in il)m ben ibcalen
^JJienfdjen, ben ftoljen ."^nben, ben guten ^ii^niften liebten unb
berebrten, mir c^rüBen ben Sol)n unb bie Seinen ^ier, fpred^cn
ibnen nnfer tiefjtes 'JJiitgcfübl and) öon biefer Stelle nod) einmal
an^, mir mollen fein ^.Hnbenfen immer ebreu! Unb menn biefe^S

bicl gebraud)te ''Il>ort feine 'l^b^^afe fein foll, bann gibt es nur eine
C£bvung, bie feiner mürbig ift: Tie ^Hrbeit, bie er mit uns ge*
leiftet i)ai in feinen gefunben Xagen, an ber er Anteil na^m aiid)

in ben lagen ber Alranfbeit, bie ;Hrbeit für ba^o ^beal, tia^ feinet
Gebens o»f)i^It ^i-^nr unb bas and) unfcres äeben^o ^n^alt fein
follte, gerabe in biefen fritifd)en lagen öerboppeln unb Derftärfeu,
bamit t^a^ •ßiel ''H^a^rbeit merbe. Unb fo fd)lägt fid) bie 4^rüffe ton
bem teuren loten ^um ^sieben, ,yi beut l'eben, bas mir leben mollen,
ha§ er uns Vorgelebt l)ai, bem ^eben für unb in (grej Of^cicl.

'SutMttfd^aßid^tn ttftt" des 0tabli)dm,
Cfiner ber maf^gebenben ^vülirer bes „Stal)l^elms" in i^remen

l^atte mcgcn ber mit einem antifcmitifdjcn 'i^ers t)erfel)enen „'IiMrt-

fd)afllid)en ^iftc bes Stabll)elms, Ortsgruppe ilh"emen^^Jjattc",

eine 53efpred)nng mit .?>errn '^\n\\n^^ ^^ambcrgcr aU bem ^orfi^on.

ha\ bes „(lentral^'^^erein^^, Crt^Jgruppc Bremen''.

.t>errn '^Vunberger ift erflärt morgen, ha^ bie gül^rung be«^

„Stal)ll)elms" Don ber .f>erau^gabe biefer \iifte nid)ts gemußt l)at

unb baf^ fie bas unbered)tigte t^orgcl}en eineö unöerantmortlid)en

Stal)Ibelm=:iJiitgliebes nid)t billige.

Xamit fallen alle Sd)luf^folgerungen fort, bie Don feiten ber

'JJMtglieber ber CNkMneinbe unb bes (^entral-'oerein^ nwgen merben
fonnten.

C£entral 'jyerein beutfd)er Staatsbürger iübitd)en WlanbenS,
Ortsgruppe i^remen.

^. n.: 3:nliu^ Bamberg er.

^J^ a d) f d) r i f t : i^San^ befonbereS ^ntereffe an ber "JJ^ttei^

lung, baf^ fie nid)t jnbenfeinblid) finb, ^aben bem !^orfiyenben
bes (£.^lv gegenüber nod) folgenbe Jvirmen befunbet:

^.Hlfreb ^nbolpl), Xentift, il^ornftr. 10.

i^. Stracfe, ^;^eI,viHiren, iHrn ^Ball i:-]l.

Üb. C£orbes, ^JJiolferei, X>lm ^a^all 1:^.2.

C£. ^^l. Sd)malh), ^i^feifen, Sögcftr. 16.

C^. ^^l. Xbrrbecfer, ^4,^apiermareu, Sögeftr. 36.

C£mil »^nigge, »^onbitorei, Sögeftr. 42.

^k näd)ftc 9(u^>gabc be^ ^übifd^cn Wciucinbeblattc^ cvfd)cint

am 1. 5(oncntbGV. !:)^^baftionöfd)luB 25. Oftober.

ä^eitrögc für ben lofalcn Seil finb „an bie Sri)riftlcitnng be^

vübifd)en Wenieinbeblattsi, 33remcn, Wartenftrafee 7", ,yi fcnben.
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19 6a. 15 entlaus» 1. Sag

8 17:... 1801 2. .. 20 60. 16 M 3. %aa
7 17

•» ^ 1
3- " 21 ^0. 17 (T-baul b(i ^oob. 1. Iqq

/ 17 a 1 4 22 'S)\. 18 9
7 17

T3a(mcn*B ^
7. „

te[t

23 m. 19 •* *t t$ "^^ »f

7 17 24 1)0. 20 4
7 17 25 5c. 21 Öaufcftanob rabbob

8 17 17-" eiDttfifcft 2(j 6a. 22 6cli'miitl ^3ece$
8 l/i„ 1/4. ®efelie$frcu(e 27 6d. 23 6imclia$ %tiütttüti
t 1/ 28 mo. 24 3[cu cr[)üö

V IV 29 Di. 25
7 17 30 m. 26
7 17 31 Do. 27

©otteSbienft am £aubI^fitten^S^efte*
j^-rcitofl, 18. Cltob:r : Cinoono ht^

6onnabeii5 19. Ollobec: 1. Xa»
.Vioriu'iiaci'Ci . . . . 8

Vrebiot lü
v,'iind)al) . . l?!''

'HbciiPjU'bct . ... 17'-'

60ittitaa, 20. Oftobec: 2. lao
-.W'oianiii DCt 8

Vcebigt lü

^.Ui!iicl)ul) 17="^

'.Hbciibflobct (\)iad)t) 18"'

'(^-rcitafl, ^5. Cft. : .t)auid)anol) vabbol) 7

^^tbc 11 DaciH't,6alil»ats(Eittaaiia

Sonnabciid, 26. Oft. : Qdi'mitH
tlsece^, lUVirflciiflcbet . 8

fkebiot 10
\^iiid)al) 17

5lbeJtbfliuct 17'»

6onnfao* 27. Ottobcr: 6iimlio^
SIlOUCOll* lU'oriieit gebet ... 8
^.'-'.ind)at) .... IV^
yUHMiböcuet ['Ha&it) . . 17^

^n ben mittelfeiectooen: moraenaebet 7 tlbr» tibenboebet 17 Übt.

9oc^ £eriieii ber Gbetoco ^obiliba in ber dau)cbanob«rabbo«Jlaibt tinbet in
ber ®enieinbe«6nllob. ®ortenftrabe 6, ont 9onner«too, 24.0ltober, obenb$

21 Ubr flott. Sbento: o1>ie 9ebetttimo be$ (&ebete5*%

®Dite§btenft im ^flbtfd^en Q((tctSl^€tm«
montao, 21. OltOber» uoimittnivö 11 Ubr: Vulaiu^ik'ujdjcn, Hjora^^orlcjunn,

Urebiot, iVuiot.

V

S^>rcL

ij.'.r

führendaufdeminternationalenMarkt
Der preiswerteste und sparsamste Wagen
Fragen Sie den Fordfahrer

Ernst-Werner Sporkhorst
Verkauf: Schüsselkorb 5-6 + Fernsprecher: Domsheide 29326
Reparatur und Garagen: Buntentorsteinweg 146 + Fernsprecher: Roland 8910
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fö^ocen am 5. Oftober: eine !j:oc^ter: ^^Ifreb (Mriuiberg unb JJrau

j
äJialt, öel>. (^ülbberfler, $ül)etürö^eer)tr. 44.

25tä^t. (^fc^öftöiubiläum am 1. Oftober: auiiug etern («aueru=
- ftrafee 3 B), Xireftor bcr (^etreibe^Älommi(fioug-^2lft.^©ef.

Gy^torben am 28. oej)tember: Qfaac be ^rie^, emcr. Synagogen-
Beamter ber ^übifd^en öiemeinbe Olbenburg, 80 ^a!)re alt

(nad) Olbenbnrg überführt).

^aJ^r^dt, am Borabenb beö angegebenen 3!age§ bcginnenb:
17. Oftober: aJiaj e^letter.
18. Oftober: mai 3ona§.

. 19. Oftober: Tla^ i£oJ)n, m, ^:mofe§fü^n.
22. Oftober: ^ermann Äi'ahfer.

23. Oftober: 3of. «. ^mol
27. Oftober: 2)etlcf unb ^JJiartin oamuef, %. u. §. ^^obol^fl).

2ßer ju .^aufe fein Qa^räeitlid^t anjünbet, l}at (Gelegenheit,

gegeu geringe^ (Entgelt bie ^ebäc^tniö-^id)t=(Sinric^tnng in ber

Synagoge ju benu^en. — 5(nmelbung beim (Gemembebiener. —
^ex Sa^rseit \)at, pflege b^n fd^önen alten Brau^, fid) im (Ge=

benfcn an jeine Sieben burd} i^penben an unfere (Gemeinbeöereine
foäiol 5u betätigen.

Xk f^of)cn Sdcrtoge unb mit i^nen ba^ ßaub]^ütten =

ejt rufen ie'bes (Gemeinbemitglieb auf §ur Befinnung an feine

ogiale H^fli^t. 2Ber üerl^üten ioill, ba^ ein ^^urd^einanber bie

Gräfte äerfölittert, ber gibt nid^t naä) öJutbünfen, fonbern übt
babnxdj richtige !tfcol^ltätigfeit, ba^ er fid^ in ba^ arofee (Ganje

ber or^anifterten ^föoi^lfai^rtöpflege einfügt. 2t1^Un Snbc^ treten

bie meiften '^nforberungen an bie gemeiublid^e Sürforge^ an baä

„^lübifc^e :föo^lfal^rtgamt" l^eran* baber muffen bie in tl^m t)er^

einigten S^bata\)'-ilh^tvxan^ in erfter yteij^e bie «Stellen fein, bencn
ber Opferfinn ber (Semeinbemitglieber feine (Gaben gumenbet. Xer
beutige ^2lufruf be^ ^übifc^en '^o^lfa^rt^amt^ fei baVi: befonberer
Öeadbtung empfol^len.

ö«ri$k für baö ^cm^inbeblatt finb ftet§ jum (Gemetnb»>
büro 5u fenben. 5)er leüte Xermin für bie (fcinfenbnngcn fielet in

ber iHegel am ^opf beö lofalen 2:eilö öermerft. ü^ empfiel^lt fid;,

bie Söericbte redjtgeitig einjureid^en. Beftellungen auf eine größere
"än^a^l (ix^nxplare unfereö (Gemeinbeblatte^ fönnen nur bann
ausgeführt mrben, ioenn fie bor 3)rucflegung aufgegeben werben.

Unkrrtc^tig^Stteihmg. (Gibt e§ in unfcrer (Gemeinbe uod)
Äin'ber,. bie o^ne 'Jieiigiong-Unterric^t aufload^fen? ^u jeglii^er

^2lu^funft^erteilung ift bie :^eitung ber iHeligion§fd;nle ((Garten^

ftrafee 7) iebergeit erbötig.

Äalenber beö ^übifc^n gtaucnbunbcö, ^ünftlid; 5U S^laufd)

§afc^onol) ift ber illuftrierte Ätalenbcr erfc^ienen unb mitb in

feiner fc^öuen unb praftifd^en (£inrid)tung für alle jübif^ intcr^

effierten Ä'reife ein lüillfommene§ CGefd}enf fein. Befteüungen
fönnen im (Gemcinbebüro aufgegeben iuerben.

Saubl^ütk. 'Bä^rcnb bes am 18. Oftober beginnenben @uf==

fot5*5efte§ fielet bie im S^nagogen^of errid)tete Saubl)ütte jur
33&rfügung ber CGemeinbemitglieber. ^ibbufd^mein fann jur 5luf-
betoal^rung im (Gemeinbebau^ abgegeben Serben, "um 2)onner§*
tag, 24. Oftober, finbet oa§ .^ofdjanna]^=rabba*Sernen um 21.30
Ui^t in ber ^Liaub^ütte ftatt.

3übif(^ 3uflcnb unb S^^i^J^«» 3^ad^bem fürglid) ber vVÜbifd^e

IJrieben^bunb (alö Unterabteilung be§ 3[öeltfriebenöbunbe§) ge*

grünbet lootben ift. l^at ber iJßerbanb ber 3übifd)en ^ugenböereine
2)eutfdblanbg bie ^unbe^arbeit mäl^renb ber .g)erbftfeicrtage unter
öocftel)enbe§ Xi^ema geftellt. ©§ ift bal^er befonoere ^flid}t ber

Wäschehaus Fink

liefert

Qualitätsware
zu kleinen Pre i s e n

Komplette Braut^^ und Baby^Aussteuern

iübifd^en ^ugenb, fid; mit bem ^4^robiem be^ 5^i^^^'»^ au^einanber*

jufe^en unb mit allen Äträften ba5u beijutragen, ber griebeu^ibee

in ber '^elt §um 3iegc ju Oer^elfen.

iöol^lfa^rtöbricfmarfcm xHm 1. *:)cot)cmber beginnt bie 2lu§*

gäbe ber neuen ^^^ol^lfa^rtömarfen, barunter eine 6erie 5=^43fg.*

ilJiarfen mit bem ^iBapöen oon Bremen. 2)er (Ertrag mirb in erfter

\Jinie ^in CSrJiolungöfürforge nod; nid]t fd;ulpflid)tiger .Stinoer

unb beren yjiütter foioic ber fd)ulentlaifenen v3ngenblid)en :^er==

ioenbung finben. Xk jübifdjen girmen ioerben gebeten, il)ren

iBebarf lebigüd; beim Oübifd^en 'Xl>ol)lfa^rteamt 5U bcrfen. (Sie^e
befonbere iÖcfanntmad;ung.)

^übifd^ei^ ^^Uterö^eim. Xer üblidje (£l)ol-löamoeb-(Gotte§bienft

ioirb mä^renb bes :^aub^nttcnfefte6 am lliontag, 21. Oftober, Dor='

mittags 11 \Xl)x, Oeranftaltet.

^rr ^Rabbinn Xx. %bn gcftattet fid) in feiner (£igenfd;aft

alö (£^affan Xl)ora, bie (Gemeinbemitglieber unb i^re xHnge^öri=
gen am ®imd;aö X^orafcfte, oonntag. 27. Oftober, nad^ ^d;lufe
beö (Gottesbienftcö §um Ätibbufd) eiuäulaben (am 2)obben "iilx. 121).

ä^crcinös^ubiläum. lUm 16. Oftober finb 2ü ^a^re öer^

floffen. feitbem ber odjioefternbunb ber ,Slaifer^5^'iebrid)*\Joge

UO^^ö. errid^tet loorben ift. ^n ftiller emfiger 'Arbeit ^at biefe

Organifation '^[i^o^ltätigfeit geübt unb \iid)t unb 5^'ßwbe in mandje
Familie gebracht, bie fid) ol)ne baö tatfräftige 3)urd;greifcn ber
leitenben 'l^erfönlid^feiten beö ^d^mefternbunbe^ nid^t jn Reifen
mußte. WÖQc es bem söunbe nie an eblen grauen fcljlen, bie

'^erftanb unb ^crjenögüte paaren unb jebem .s^^ilfefud;enbcn müt^
terlid) b^^Ifenb jur ^eite flehen.

Störung beö (VJottcii^bicufteö. '^m erften 9iaufd;-§afd)ono^==
Xage trat lüäl}renb ber '4^rebigt eine er^eblid^e Störung in ber
Synagoge ein. 2)urd) ba^ ffanbalöfe ^er^alten eine^ ^JJ^itgliebeö,

ba^ nad) iöeginn ber ^^^rebigt bie Oeffnung ber gefd;loffenen 2:ür
verlangte nnb bnxd)\^^t^, tpurbe eine längere Unterbredning ber
'43rebigt erforberlid). (Gegen bcn Störenfrieb ift ein ^erfa^ren
eingeleitet ioorbcn, bamit folc^e ^Jieniteng uid;t opne Sü^ne bleibt

unö ein (^j:empcl ftatuiert ioirb.

iöcbicnt (£u(^ bcr ^ilblöfung^tckörammc. (£§ ift fcbon lieber*
l)olt baranf l;ingemiefen, ba'^ ber Äirani'en=:ü^ol)ltätigfeit^=^ercin

((£bciora fabi|d)a) '^Iblöfungötclegramme aui^giebt, bie jum ^43vcife

öon 1 yjiarf ba^ otücf im (Gemcinbebüro unb m ben (£^emra*
(Gaboim crf)ältlid) finb. '4Ber fid) ber XUbIöfung^=^!Ielegramme be*

bient, niii^t ber 'iBo^ltätigfeit.

8trdemann«Qt^rungi X>üä fid} am Sterbetage bejo beutfdien
^Jieic^^auBcnminiftcr^ Xx. Strefemann bie (Gemeinbe ^ur ^e*
grüfeung be^ neuen religiöfen Qa^re«^ Derfammelt \)atic, gebadete
.•perr JHabbiner Xx. 'ähzx in ber trabitionellen ^Jieuial)rä-'^lnfprad)e

be^ unermarteten §infd)eiben)o be^ grofeen Staatsmannes, beffcn
XHbleben o^ne Unterfd)icb ber ^lonfefiioncu unb '^^arteien als ein
)d)merer Sd;lag für ba-i gefamte beutfd)e ^aterlanb empfunben
mirb. 3^1 (^l)ren bes 2)al)ingcfri)iebenen erljob fid) bk (Gemeinbe
unb prte ben ':)iad)ruf in ftiller (frgriffcnl)eit an. ^^lugenminifter
2)r. Strefemann, ber in jübifdjen fingen nid)t ^eröortrat, I)atte

auf ber legten ^^ölferbunbötagung anlaßlid) ber arabifd)en Uebcr*

bifdjen gamilie 53el)renS-(£bftorf.

S)>enbcn«^2lftton an bcn bcibcit 9^euia^rStagctt. gür bie für
S^nagogenjpcnben jugclaffenen elf ^nftiutionen mürben üon 24
Spenbern \n ber Synagoge 150,50 yjiarf, öon 26 Spenbern in
ber „Union" 650,50 "^Maxt angcmicfcn.

3?tnc(itifc^c ü^avtcttbniifd>ii(e ^n^cm* l:ie biiSjäbriqe
iocrbftprüfung bcr ('»3ärtncrlcl)rliugc bcr 3fi'acUtifd)cn (yartcnbaii^

fd)ufe '»2(1) lern fanb am Xicnetag, bcn 17. September, ftatt. l)ic

•»^^rüfungs^fommiffion fctUe fid> ^ujammcn anS bcn öcrrcn:
fianbmirtfcl)iaftSrat unb C^rtcnbaubircftor Jon ber t)on bcr
i?anbmirtfd>aftStammer !öannoircr, (^ärtncrcibcfij3cr 9J?el}cr auS
.Stirrf)robe atS ii^crtrctcr bcr "^Irbcitgebcr, Stäbt. iJlcöicrgärtncr

3rf)ioffer öon ber (Gartenucnualtunrj öannoücr aU ^lüu'trctcr

bcr 5lrbeitnel}mcr. Xic "ißrüfung fanb in bem 80 9Jiorgcn um^
faffcnben 'betriebe bcr 3fraelitifd>cn C^^artcnban|d)ntc ftatt nnb
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Jüdisches Wohlfahrtsamt Bremea
An die Bremer Juden?

Die Herbstfeiertagc stellen besonders große An«

forderungen an das Wohlfahrtsamt.

Die schwere Not der gegenwärtigen Zeit hat die

Zahl der Notleidenden bedeutend vermehrt.

Mehr als bisher mußte anläfelidi der Herbstfeier»

tage zugunsten der Bedürftigen in unserer Gemeinde
geschehen und der vor der Tür stehende Winter er»

fordert aufs neue Aufwendungen, die nur mit Hilfe

unserer Gemeindemitglieder geleistet werden können.

Wir richten daher anjedenedeldenkenden Glaubens«

bruder die herzliche Bitte

:

Offne Herz und Hand
und karg nicht mit Deiner Spende.

Was Du gewähren kannst^ gewähre gleich.

Denn Aufschub mindert jeder Gabe Wert \

Bremen, den 15. Oktober 1929.

WohlfahrtS'Kommission der Israelitischen

Gemeinde« Kranken^Wohltätigkeits -Verein
Israelitischer Frauenverein

Annahmestellen
für Spenden und Geschenke befinden sidi

:

1. Jüdisdies Wohlfahrtsamt, Gartenstraüe 6,

2. Darmstädter, und Nationalbank für Konto : Jüd.Wohlfahrtsamt

3. Postsdiedckonto 556Q8 Hamburg für das Jüd. Wohlfahrtsamt

4. Jüdisches Altersheim, Gröpelinger Heerstraüe 167 (Bankkonto:
Bremer Bank)

5. Kleiderkammer, Gartenstralje 7, abzugeben beim Hauswart

:

Gartenstraüe 6

6. Jüdisdies Gemeindebüro, Gartenstrafee 7, geöffnet 9-12 Uhr
7. Telephonische Bestellungen » Domsheide 28 588.

erftrccfte jid) tl)corctifd) iuic :|)iHiUifd) auf Srcilaubfurtiircn, luie

(^cniitfe, Dbftbau, Sd^nittbliniicu, ferner 33aiimfri)ii(e uiib ''^sflaii^'

jcnfultiiren. ßur "l^imfuiu] luarcit ferf^3 i!el)rlinne äiigelaffen.

jiübtfrfjicii jungen
öel}rlingo aufuel)nten, fid) bei wwo erft t'örperlid) eutiuirtelu unb

ertüid)tigeu muffen, nnbererfeitö bie ^^Inforberuunen, bie an bie

^riuf'lin(]c öefteUt luerbeu, beut ^4su(yfri>Iao unfever ^eit ent>

fpred>eub, getien früt)er aufjerorbenttid} gefteigert finb, t'ann

bie '^fnftattMeitung mit bicfem '4>ri'tfnn(v:^erc|ebnici vcd>t (Vif^'^^^ben

fein. (£iuer biefeL^J>rüflinge ift bereite nad) 'ißaliiftina uutermecv:^,

um feinem ^^rnber, ber ^\\\c i3efid>erte unb ergiebige ^4>fnntage

befitU, bei bereu lueiteren "i^lu^bau bebilfUc^ ^u fein. Xie auberen

jungen :^'eute finb in eutfprerf)enbcn (^ebilfenftellnngeu in X'eutfd)

lanb uutergebrarf>t. Xie *^(uftalt^^leituug ift erfreut, ha^ eö il)r

gctuugeu ifi, ju bemeifeu, luie bered>tigt bie 3beeu beö (>>Viiinber)?

uuferer Vlnftatt, öerru .Stonful 2 i m o w, fd>on üor mel)r aB
brciftig 3ial)reu U)areu, uuferer jübifd>cu SiiJl^i^b biefe gefuube

unb aud) n^irtfcbaftüdien (Srfolg uerfpred)enbe "^MiKxi ^u er*

mögUd)eu. :iiUr boffeu, t>a^^ fidj' mieberum au;^ allen 3d)id)teu

ber jübifdjteu ^^cDöIterung (Ottern finben, bie il)re .Sluabeu biefem

5öerufe jnfiibven luerben uub eble ^^örberer, bie ber Vlnftalt

[)elfeu, bie fd>U)ere ßeit ^w überannben, bie awdy l)ier burd)

i\^ allgemeine mirtfd>aftlid)e iiage beftel)t. X'ie neuen Murfe,

bie fid) a\x&} auf t)a^ *r:)aubmer!'getuerbe — 3d)ubuiad)er unb
3d>ueiber — erftreden, beginnen jetU im )s?erbft, fo bafi *i)ceuan-

melbuugeu jetU nod) norgenounnen merbeu l'önueu.

^ctritfdt^cvmiitliiurt» ^xw'i altbefannte rübifd)ie ^irma im
£ip)jifd>e'n fud)t für ibv ^^BotK '^t>eip unb *itur5Jüarengefd)äft

eine iihigete ^^^ertäuferin; 'ipeufiou im -Sbaufe. Xia^5 3i'ibifd>e

S^^of)lfabrk-amt ift bereit, ®emerbungcifd)reibeu, bie aud) Öiel)alty

auf(jriiiid)e unb ^j!jr)otügra|.>l)ie entl)alten füllen, meiteräuteiteu.

9luttb um bcn ^attatuvm* 3u ^Jcr. 234 ber ,/^remer
SSülf'gjeituug" Dom 7. Cttober b^>. 3^:^. mirb bie (:?ntfd>liefiung

ber ,/^ereiniguug trabitionell gefe^e^5treuer i){abbiuer l^ieutfri)-

laubg" betr. (5>eburteubefd>rän!ung uub ^Kiidfebv ^ur (^infarf|i)eit

ber £ebeu§f!ÜI)ruug unb ^ur grül)el)e in l)ämifd)ier '^eife gloffiert

unb al§ ^leufjeruug ortbobo;cer ^Dhider beurteilt. Seiteu^^ ber

od^riftleituug be§ eimäljuten iKabbinerüorbanbe^ ift ber ,/^keuier

^olBj'eituug" baraufl)iu eine C^nuiberuug ^ur ;iseröffentnd)iung

zugegangen, in ber e§ iKifjt: ,/^i5ir glauben, b(i\]\ ber ilsormurf

bc§ 1i)Jhidertum^5, tueifj, (Hott, auf biefe '^vroflamation wxdyi pafct.

9luf 8d)lid)tl)eit ber iiebenöfitl)rung l}at fd)lief3lid) jeber ®tl)ifer

uub !fit)gieuite ju bringen, ebenfo mie jeber ^Irjt ber 3'riirl)el)e

gegenüber au6erel}cUd>em (^efdjled^töberMjr hi^n ^Isor^ug geben

lüirb. Uub auf hx^ g-reub-e unb ha^ Q^^M einer fiub^erreirf>eu

ein 9ippcU der fafrfmfl^alfenden «riieif

«

nei^mer €m Me denlf«^en fHodMnen«

5)ie Q3unbe§leitunö beö Qlnaeftelltenbunb „QlaubaS 9i§roet" Dcrfenbct

foeben an bie beutfcf)en 9^abbinen einen Qlufruf , bem l»(r cntnebmen

:

6n ernfter ßorge um W 3ufunft bec fabbatbaltcnben Qlrbcitncbmer««

fcbaft aller Berufe menben mir unö erneut an 6ie mit ber ^itfe, un5

in nocb erböbtetem SDlafee toir bi^ber au unferftüöen.

Sabtreid) finb unfere klagen : ^ir beflaaen, bab nocb immer (abbat^

baltenbe 5irmen bie fabbatbaltenben 6tellenfud)enben bei ^efefeüng

Don ^gfanaen in feiner ^eife berücffidjtigen.

^ir bcFlggen, bafe betriebe, bie burcb ,>'^abbmat^aufficbt" ein^Jlcno»'

pol baben (£eben^mittelgefd)äfte,J[)Dtel^, 9^eftaurationen) in nur

febv geringem ^ugma&e jübifcbeg T^erfonal einftelfen!

g5ir beflagen auf bag Qltlertieffte, ho!^ gefe^e^treue QlrbeÜQeber ihre

Qlngeftellten untectariflicb beaablen unb baburd) bie ^otlafle ber

6abbatbattenben au^nüfeen.

^\5ir beflagen, bab bie jübifcbeni Qlrbeitgeber auf hk religiofen ^t*

lange ber Qlrbeitnebmer feine ^ücfficbt nebmen, tpäbrenb man in

biefer öinfid)t gegenüber bem nid)tjübifd)en Qlrbeitnebmer überaus

tolerant ift. ^ie meiften betriebe fcbliefeen am Sreitag crff nacb

6t)naöogenbeginn unb öffnen am 6amgfag abenb fo früb, h(x^ bem
gefeßeStreuenOlrbeitnebmer unmöglid) ift, ben @otfeSbienft 3U befucbcn.

gamilie binjuiueifeu, ift bod> luoljl nur ber ^u^brurf eine^ rein

mcufd>lid)eu unb ganj natürlid)eu Ö^efüblö. ^on ^)JJucfertutn tanu
ba gar nid>t bie üiebc fein, foubern Don (grmedung be^ 33erant='

n)ortuugggcfül)le^ jebeö litenfd>eu für ha^ %{M unb ba§ '^o\)h

ergeben IHller. — ^d) b>^be mid) befonber^ gemunbert, in

ber ,/^remer ^^olf^seitung" biefe ülüige gu finben. iöi^ je^t

baben gerabc h'xt beutfd)en Vlrbeiterfreife b^xx ^liiirgerlieben bann
ein ä^orbilb gegeben, t^a'^ fie tro^ fcbtüerer unb befcbränfter

^ebeugt)crl)ältuif'fe in rubigem ^i>ertrauen jn fid> felbft ben SJiut

batteu, jung ju freien unb gern hxc 3orgc tixit^ finberreicbicn

ebelid>en XJebenö auf ficb ju nebmen. illJenn eine 9{abbinert)er'=

eiuigung gegenüber ber 6elbftfud>t gen)iffer auf fiebeng'geuug,

bebad)ter 5d)id)teu natürlidje^ fcblid)teö ^DJenfd)entum jutn Sbeal
erbebt, erfd>cint nui^ ber i^ornnirf be^^ IWudertum^i uuberecbtigt."

(i(vitn^fttt(f0taitf(^* 2;a§ ©tgeutum^^recbt an ben (SJ-runb*

ftiuden )8or bemj^teiutor 45, feit S^b^ä^'b^^ten im ^efi^ ber

Sautilic ^^SbiliW v^^^tein, unb .<£^eibelberger Straße 18, SSobnbau^
be^ §errn ^43euuo Sd)uftermanu, ift burcb ^^aufcbbertrag ge*

tüedjfelt morben.

5üdiT<^c0 tDob(fol)rt0omt 6tcmen«
9pred)ftunben jebcn 3}^outag unb 2)onucr^tag 9—12 U^r im

^Bobifabrt^burean, Ö^artcnftrafee 6. gernruf: 2)omgbßi^e 28588.

'4>oftfd)ecf-ä'outo: 55098 «Hamburg. 33an!=£onto: 2)armftäbter unb
^Jiationalbauf.

3uaunftcn bor !I)cutf(^en ^^ot^tlfc beginnt am 1. 9{obemb«r
1929 ^cc 'Ikrtrieb bot '^^oblfabtts^bricfmarfcn 1929, beten C^rtrag

nur sur IMnbcrung matericUer 9{otftänbe, unb jtvat in etftec

!^tni^ sut .Uräftigung ber ^ugenb, befttmmt ift.

3ur 'iln^gabe gelangen:
5 ^4$fg.-^J)iarfcn (i^erfanfspreis 7 ^fg.) Sl^appcu öon 5^remen
H ^43fg.=yJiarfen (^erfoufspreii^ 12$fg.) äBappen bon :^ippe

15 't^fg.^yjiarfen (il^erfaufspreis 20^;$fg.) ^(i\>);^z\\ bon Sübed
25 ^^fg..^i)iarfeu (ü^erfaufspreiz 35^^$fg,) SBappen l^on 3Ji.*©trcIt^

50 !^fg.*^iarfen CBert'anföpreiö 90 ^fg ) 2ßappcn Hon ecb.-Sippe.

gcrncr gibt bie Ü{eid)§poft eine amtli^e iöilbpoftfarte mit ein*

gebrudter 8='4$fg.^'iBoblfabrt§mar!e jnm ^«rfauf^preiS Moxx 12

'^.^fg. bcrauö, folüie äJJarfcnbeftdicn jum greife bon 1,50 SJiarf,

cntbaltcnb 6 etücf 5-$fg.==^JJIarfcu, 4 etücf 8*^fg.*9Warfcn unb
3 etüd 15-^^^fg.:=^JJiar!en.

2)ie 2Boblfabrt§briefmar!en finb boKtüertigc amtlid^e $oft*
iDertseid)en, gültig jur granfieruug aller ^oftfenbungen nad^ bem
vjU* uub ^itn^lanb.

2)cr Vertrieb iunerbalb be§ jübifd^en G^emcinbebcjirl§ 53remen
liegt, n)ie bi^b^r, bem Q'ii'^ifcbcn 'iBoblfabrt^amt ob.

^2lüe iübifcben ^^irmen tuerben gebeten, ibte gefamte Okfc^öftd«

))oft )t)ä^tenb einer ^ocbe ober einiger Xage im 9{obember, ^z*
Sember nnh Qanuar mit ^4[0oblfa^rti^brtcfmat!en su franliaen
unb beim ^übifc^n ^öobCfabttic^amt ju b^fteUcn, bem 80 ^roj^nt
be^ Reinertrages juftiegem

5(uf bie *iBoblfabrt§bricfmarfen mit 33remer Söappen n^irb be-

fonber§ bi^^nciuicfcn.

IJcrdngongeioen oug Bremen^

^itdird)ct Sutttr und 6pottocrefn 6temen«
3lnf(brift: 5lb. § e r j b e r g , ^eorgftrafee 44.

^

Sonntag, '^axx 3. ^J^obember: ^ropaganba^Sd^au- !

turnen 11,30—12,30 Ubr :^urnbaUe alteg ©bmnafium, ;

2)ecbanatftra6e (binter ber .^anptpojt). — Slbenbg 8 U^r: \

geftball im ^agfaal, S3öttcberftraBC. .LJ
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Hanseaiisctie Mineraiuiasser-

Geseiischatt / Buchhoiz & Co.

Fernsprecher Roland 834
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Verlangen Sie unsere bewährten Spezialmarken in DamenstrUmpfen

:

I -_^»5^ Muter Scidcnflor, mit breitem Doppelrand ver» ^45LUdfl stärkter Hodiferse, Sohle und Spit5e ^
Paar KM.

\ la Seidenflor, kraftige Qualität mit ver» J|75UOIlllS starktcr Hochferse, Sohle und Spitje ^
Taar RM.

J. Hagemann ilaciii., Bremen
Kuinst- «jnd Beicjg Isiserei
Wegesende 12-13 y ^ Tel. Domsh. 297 06

Großes Lager in

Kunstblättern und Radierungen
Einrahmung von Bildern und Spiegeln ^ Dichtung
von Veranda-Decken y Reparaturen aller Art

Garanta
la Scidcnflor, sdiwerc außerordentlich
haltbare Qualität, mit vierfadicr Hodis
ferse. Sohle und Spitje . • Paar KM.

A pr.I5emberMseide, fcinmasdiig mit seid. Doppel- ^ 5Q
#%SfO rand, verstärkter Sohle, Hodiferse und Spitje,

Silberstcmp. Paar KM. 2.75, Goldstcmp. Paar KM.

1^ prima Bcmberj*seidc, extra feinmasdiiM

IVflf Clllfl vollendete Ausführun?^, verstärkte eni<l. ^ 5Q
Sohle, Hodiferse und Spitze, mit Stopf»

garnkartdienSilberstemp.PaarKM.3.9S,Goldstcmp.PaarKM.

bie cünfeceitteit biefec3eituitQ

3U becüiffidKJiieii!

ic*^:".

: !?*';•

Wohlfeile RarffUm

«J.

rierif Seifen und
llette-ArtiKel

in- und ausländischer Firnnen

F. FranKe & Sögestr.60

Was die Herbst-Mode
in Mänteln und Kleidern bringt, zeigt Ihnen

mein reichsortiertes Lager zu billigsten Preisen!

Bischofsnadel 1
^M-&Ä/V IM ^J tSi ^C

Gardinen Teppiche Möbelstoffe
Delcorationen «Tisch- u. Diwandecken

Läuferstoffe Patentrollos
nur prima Qualitäten in grofjer Auswahl zu sehr billigen Preisen

CARDINEN- UND TEPPICHHAUS

HERMANN COHN Wwe.
HutfilterstraFje 23

CARL FOHT
MiSBELFABRIK - KOMTURSTRASSE 5
BAUTISCHLEREI - EIGENE POLSTERWERKSTATT
Gegründet 1895 - Fernsprecher Domsheide 24881

MODEHAUS EMIL KOOPMANN
FAULENtTR. 55-59

MASSGEBENDE SPEZIAL-ABTEILUNGEN IN

DAMEN-MANTEL / KLEIDER UND PELZ-MÄNTEL

r1
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1.

Wollplüsch-Teppich
ca. 200 300

Spannstoff

08

145

Bücherschrank
echt Eiche, 160 cm breit

Schreibfisch
echt Eiche, ca. 75 145 cm

Speisezimmer
komplett

Schlafzimmer CIICOO
moderne Form, echt Eiche, Schrank 160 cm

130 breit, mod. Muster Meter

00

00

Spannsfoff

150 breit, la Qualität Metei

Flammenrips
in modernen Farben . Metei

Moquefte
nur gute Qualität Meter

Landhausgardine
52 cm b^eit Metei

T

2

9

95

75

75

Haarg..BoucLJeppich
200300, moderne Muster . .

Velour-Teppich
200 300, aparte Muster . . .

Kokoslaüfer
moderne Streifen . Met»

Boucle-Läufer
Haargarn, 67 breit . . . Met

Bettvorleger

modern gestreift

Balatum
der neue Bodenbelag . .

Bilder

120 cm, für Schlafzimmer .

2

.2

19

50

25

10

AnfertigungV.Dekorationen nach

eigenen u.gegebenen Entwürfen

Gummi
Walter
Langenstraße 108

%Jk#^^ kaufe ich meine Konserven und Lebens-
mittel am günstigsten ein?

Konserueniiaus lleustaat la Konseruen. Kolonialwaren und
inn. Karl Litscnitz

Brfickenstr. 27, Telcph. Hol.

inn. Karl LLscmu ^ spiriiuosofl. uotBrong Ipoi Haus.

Stahlhuth & Hofmeitter, Bremen
1 ^^^m^n und HJerde

WascHKessel, Badeeinriohtungen
Lan^enstraüe 49 Tel.: D. 2370Q Alolkenstral^e 45

^ HOiier&Kampmeiier, Heinrich RicKens <^^^ I iaferkamp 75 Bremen Ilansdstraf^e 240 /^
Roland 1426 Roland 5304

Kohlen BrIKetts
Prompte und reelle Bedienung

Lederwaren
und

Reiseartikel
in größter Auswahl kaufen Sie gut und billig bei

Paul Rogge Sögestr. 3

Inli.: Max Hünerberg

Preiswerte

ßesenmäntel und Trenchcoats
empfiehlt men mäntel laD a

Düsterr^straße 137/138

g e r

gegenüber Contralhi etilen.

Haake^Beck
das deutsche Qualitätsbier

Äamniailn, Äafid, fjoöcntotfa. 9, Srud: sBoUäblott ©.m.b.fi. Äofjtt

^"^

KJ

i\



Der Bremer Arzt Jacobus Meyerhoff,

der vergessene Erfinder der

„Teutschen Purschentracht"

S3on

Um montaci, bcm 29. 5luautt 1814, Ia§ mau in bcr

sBcQlape 5u 9^r. 69 ber 53rcmer 5Böc^cntIid)en 3flacöncb='

tcn (aebrudt itnb berieft bei ^cnrid^ ^Jleicr, Xom§^of

9^r. U) folflenbc ^Inseific:

,;^orIefuna im ^JJlufco, beii 29. 5tuciuft,

über ^alionaüleibunfi, i^reit SBett uub l&olje 2öicö-

tif;feit für ba§ ^elbjtqcfüöl unb bie (Sutl&eit ber

9iation. 9^cb[t einem ^^criud^c ju einer, tm bürger»

lid^en Sebcn luie im 5lrtepc, fllcic^ anfiemefjenen unb

Qlei^ pafi'cnben unb ic^öncn 3^ational!Ietbuna fut

Xeutfcl)Ianb§ 5Jiänncr, nacö ben (^rünben ber ^mec!-

mäftic^feit einer foIcl)cn in betjbcrle^ $in(iri)t unb

narf) ben «cbinflunnen be§ @c^öncn betrad&tet, bor^

flc]cl)Iacjen nnb mk\(^ für ben anfd)aultd)en (Srmetg

bc^ (^c|ac;ten, mie and), um i^ur 5ßunid)ma^nnfl

einer 9^ationaIf(eibunfl bei) unfercr 9^atton bte

^aifn i^u bred)en, au^pefü^rt unb an fi* felbft bei)

biefer ^orlefunq barflefteüt t)on Q. SRc t) er )& of f."

Ser n)ar biefer ^Jietjer^off? 2)amalS aU er bieten

S3orlrafl I)ielt, ein t)ieIbGtd)öftifltcr (Jl^irurfi, ©eburtö*

l&effer unb Opl)t&almolone, nacfe S3remer Orbnunfl alfo

ein $anbtt»erf§meifter, bem 1376 ftum erftcn aJlal qe*

nannten 5lmt ber ^Bunbär^^te anpe^örifl, ber aber bc*

leits bamalg fo tü^tiq ^JJlebi^in an 2)eutf4lanbg l&o^en

e^ulen ftubiert ^attc, baf^ er hjentfle 6emefter f|)äter,

it)ic au§ bcm ÜBittfteit^protofüIIe l^erborciel&t, fid^ al§

Tid)ticier Xr. meb. nieberlaffcn burflc. 2)ie au§brüc!lit^e

(5:rlaiibnie> crijielt er, nad^bem er aud^ no4 ein (£?:amcn

bür ©einefen unb !Jrei)iranuö „tool^l beftanben" l^attc.

:^a!ob 9}kl)er5üff al§ «So^jn be§ 5laufmaun« Slbral^am

3Ret)er]^off am 26. S^ar^ 1776 in Bremen geboren, be-

fugte ba^ (5!^i}mna)ium bi§ 1784 unb fam nadfe bcm 5:obe

beiber (Altern in bie Seigre ^vl bcm l^o^anöcjcldcueu

dbirura Herbert ©efenn in Bremen. 2)ie 3Jlunifisen§

beö eenatö, bem er fpäter feine 2)oftorarbeit au§ banf=

barem ^erjen iribmete, unb bie 6tipenbien ber 3ft^be*

reifaffe nu^te er bann jum 0tubium in SBien unb 2öer-

lin 51B er fid) in 55remen nieberliefe, tourben il^m au§-

briidlidb bie iRürfcrftattunfl bcr ber (©tabt burd^ feine

5lu§bilbunö cripadjfcnen 5loften crlaffen.

2)er meber in bcr „SBremi-

d^en Söioflrarti« ^^^ 19. ^a^r-

^unbertg, 33remen 1912" nod^

in ben „33ioöra))^ien bremifd^er

^rjte nnb Sfiaturforfd^er, 33rc*

men 1844", ermähnte QacobuS

9Jle^cr^off l^at einen ettraS

au§fü^rIt(^crenSebcn§Iauf mit

eigener §anb gejc^rieben, bem
S^lotcrmunb in feinem befann«

ten S3remer ^ele^tten^S^jtfon

nur einen bürftic\en ^luSjufi

wnh ben nid^t cmmal o|ne

i^e'^Ier entnommen bat. 5(l§

unter ber ^egieruuö ^riebrid)

3Bilt)eIm§ ill., unter bem '^d^

torat griebrid^ 2)aniel ©ruft

<Sd&Ieiermad^erg unb bem S^e^-

fanat D^lubolpl^ig fid^ in S3crlin

^et)er!^off jum examen rigo-

rosum ftellte, muj^te er nadi

bem ö^tabe in Mcfem 3ial)i

1815 eröcnQenen ^efe^ ein

curriculum vitae cinrcidjen.

©r \)at €§ bann itnd^ ber 2)o!*

torbigputation bmdten laffen

I)inter feiner ^^romotionS* . ^ .

arbeit, unb biefe beutlid^e ejjur feiner ©rb^ntaac ftel)t im

cngften Bufammcnfianß mit ber oben zitierten ^Injetfie.

:^n einem bet ^on mir ft^ftematifdft bom @tanb^)unft

ber (S^efd)idötc ber imebijin burd^flearbeitctcn @am=
melbänbc bcr «vcmer mebiäinifd^en ^iffcrtationen in

loteinifd^cr @t)ra(öc, btc (burd&toea mit aroften Süden)

bod& eine 5lrt ^ronolofiifd^er ^Reil&unq auftüeifen, ftnbct

U4 folöcnber ^cftanb: Tiaä) bc^ alten ?lffucru§ 2ra!tat

bom Cpiiwt 1631 fol.qen me^r als ein ^a^v..> ©d^rifien
an^ bem} ^züiaum bon 1754—1815. 2)en ^^efd)luft

maä)i iRx., U, bie jeifjt, ha^ unfer ^acobu§ 9!Jiet)er^off

am 26. 5jiißuft 1815 m $^erltn promobierte mit einer
aubcren Xarlegung eben feiner ©rfinbung. 2)en ilupfer^

tid^. ber l)ier im sPilb h)iebergcgeben ift, ^ah er für bie

)o})z gafultät i^ur rafd)en £rientierunq bei. ^n ber

feinreitung bcj^icljt fid& 50^el)erljoff auf feine $ropaganba
in 33remen, bie mir au§ bem borangefdöidften 3^itiing§*

artifel !ennen. ®ie brei ^^auptabfd^nitte feiner ^romo*
tion§arbeit —- fie umfaßt 70 5^aragrap]&en, fieben !Il^cfen

unb 145 33ud)titel (aU Sitcraturarigabe) — beftel^en au§
einer 53etrad^tung über .^Icibung im allgemeinen, ber

SD^ännerfleibunq im befonberen; bann aU ^auptftüdP,

einer genauen @d^ilbcrung ber bon ibm erfunbenen t^Iei=

bung, bie er aud) felbft trägt; fd)licf^Iidb au§ einer gan^
au§gc^cid)neten unb umfannreid)en ^^ibliograj^'^ic be^^

18. ^af)r]^unbert§, einer ^Sibliograpl^ic, bie er fclber

..prodromos litteraturac rci vestiariae" nennt. SBon ben

2^e\tn ftel^cn mit feinem C^aupttl^ema nur im engerem
8ufammen^ang bie borle^te, bie bie 53egünftigung bon
33rud&leibcn bltrd^ nn-jmedfmämqe Meibunq belftaubtet,

unb bie letfte, bie gegen bie SiJtübe ber .?>al$tüd)er eifert.

2)er Söremer ^(r^t ®r. meb. ^acobu^ 9}lel)er^off, ber

'o getreu unb iDiffenfdjaftlid) braud)bar^iiitü)rt J^ot, iit

elber bergeffen iDorben. Slud^ fein§ b'er lanbldufigen

ii^rad^tenbüd^er unb ber 2ßer!e ber 9JJübc!unbc 'nneibet

feinen :J^amen. @o fei l^ier il^m ju (öftren, gelDiffer*

maf^en al§ ein ettüa§ feierlid)er, gleid)fam mit bcm
(Siebenfrans be§ „:J>ugenbbunbe§" gefc^müdter (Epilog

mcine§ furzen l&iftorifiien .^iniücifeg, eine «Stelle ?;itiert

au§ $an§ f^erbinanb ^af^mannö fur^er unb ipabrl^af'

tigeic Söefd^rcibung be§ <jroften 53urfd^enfefte§ auf ber

SBartburg hü (gifena^ am 18. Oftober 1817. eine eteHc,

bie jloar unferen ^Bremer %x^t nid^t nennt, bie aber

ol^nc il^n nid)t l^ättc gcfdjricben Inerbcn fönnen:

„2)ie ^nefirja^l aller Söurfd^en trug ben Xeutfdöcn

5RodP, oHe aber hjaren bem (^rnftc be^ ??efte§ gßniäf;,

ftttfom unb crnft gefleibet. ^cr bie fdjlanfe gefunbe

Qfugcnb fieftt im 2)eutfd6cn ^od, leer \v\ü nod& (dielten

unb fd&impfen über 33olf§trad^t? !3>ie Söruber* nnb Söun*

beltrad^t tut iva^rlid^ not!"

I
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20 . 9 . 1950 Gedenktage
Ludwig Brandt 70 Jahre

Liidwiq Brandt, der Inhaber der

ehemallqon Firma Eduard Koopmann

& Co., beqeht heute seinen 70. Ge-

burtstag. Dreißig Jahre lang tührte

er das „Modenhaus für die Dame",

das weit über die Sögestraße und

über die Grenzen Bremens hinaus be-

kannt war. Sein Geschäft hatte er be-

reits vor der „Kristallnacht" verkauft

und 60 wurde er vor der Brapd-

schal/ung gerettet. Aber Ludwig

Brandt blieb doch die Haft im Kon-

zentrationslager nicht erspart. Kuba-
nische Freunde retteten ihn und besorgten ihm. das Visum zur

Neuen Welt. Heute ist der Siebzigjährige Angestellter in New
York. Er kam für mehrere Monate nach Bremen, um Wieder-
gutmachungsansprüche geltend zu machen. Im jüdischen Alters«

heim an der Gröpelmger Heersraße 167 wohnt er zur Zelt.

Seinen 72jährigen Geburtstag kann heute der Rentner

Johann Müller, Meyerstraße 188, begehen.
7i Jahre alt wird heule Otto Schreiger, Arster Felde 12.

Auf ein 40jahriges Gesdiäftsjubiläum kann heute die Eier-

und Bultergroßhandlung Johann Eitkhorst, Buntentorstein-

weg 161/63, zurückblicken.

30 Jahre besteht heute das Baugeschäft Heinrich Germer,
Brunnenstraße 54 '55.

Das 25Jährlge Gesch.iftsjubiläum kann heute die Speditions-

firma E. H. Günther & Sohn, Baumwollbörse, Wacht-

straße 18, feiern. Trotz dreimaliger Zerstörung der Kontor- und

Lagerräume sowie des Wagcnipcukes gelang es dem erst 46iäh-

rigen Inhaber, seine Firma auf den heutigen Stand zu bringen.

Einen besonderen Namen erwarb sidi die Speditionsfirma durdi

die Beförderung von Liebesgaben in die Ostzone. Die Budi-

halterin Ella Schwier kann gleichzeitig mit dem Geschäfts-

iubilcium auf eine 25iährige und der Kraftfahrer Heinrich

Büßelmann auf eine 20jdhrige Tätigkeit bei dieser Firma

zurückblicken.
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Erzbischof Adalbert von Bremen

it

Bilder aus seinem Leben
©r^bifc^of 3(baI5ert t)on Bremen meiste («in medfifel*

öoaeg ieben bem grofecn unb p^antafti(rf)€it ^(an, «in

^<P a t r i a r cö b e r n o r b i ( d; c n « ö I f e r a« iü^ri^cn.

3u bkf€m 3roecfe fachte «r [eine SJJarfit mit aütn Wiiiel-n

au ftärfen. ^ein SSunber, ha^ er baljcr mit [einen ©renj«

nacf^barn bauernb in erbitterter gef)be lag, beten ^arte

^an\t er me^rfaft frfjmer fpüren mufete. ^Ibalbert icar

feincraeit in ^lac^en in ©egenmart öom ^ai[er, für*

fürften unb gürften unter bem 53eiftanb öon a^tiölf ^H«

fc^öfen, bie if)n feierlich einfegneten, a" f<^inem ^mte ox*

biniert morten. Söenn i^m feine geinbe 33öie§ münfd)'

ten, fo pflegte er läc^elnb a« \aQtr\: 3c& bin berartig

feierlid^ öon fo öielen Spätem ber ^irc^e eingcfegnet

morben, bafe mir feine 53ermünfcf)unn \d)ahen fonn.

einft feierte ^Ibalbert mit einem ftattlicf>en ÖJefoIge

ha^ ^-IBei^na^tgfeft. ^ad) ber fircf)ricf)en geier [afeen ©ei(t*

Iirf)e unb Saien beim ©aftma^l. ^Md) be3 ©rabifcfyof^

alter SBiberfac^er, öeraog 9J^agnu3 tnar a«negen. ^ffen

£eute fangen nacf) ber ©itte am ©übe ber 3:afe( ifjren

Xant ab. Sie gröfjlten aber fo abfc^eulic^, hc[\^ ^ilbalbert

btn ann)efeni)en ®ei[tlid&en einen 2Binf gab unb burcf)

ben fontor ben föefang anftimmen liefe: ^A'afet un^ \)^n

fiobgefang fingen." 2)ie ^lerifer fangen gefc()ult unb ein«

f)ettli4 fo ^^i e^ iönen anfänglich) gelang, bic Stimmen

ber fiaien au übertönen. Xa aber brüllten bie 9J^annen

be§ .t>eraog^ berartig in bie 33ec^er unb Xrinf^örner, boft

bie alten *®ermanen, roeld)c iljren tampfgefang in bie

Srfjilbe ^ineinaur)eulen pflegten, baran if;re tjefle gt^eube

gehabt f)ötten. hinein ber mi^igc ©rabifrfiof liefe nunmehr

ben ©efang anftimmen: „$err, mir ^aben um g neben
gebeten, a5er er f)at fid) nic^t eingeftetltl" Sötcberum mar

bie Antwort ein ruftifale? ö^eiol)le au§ ben trunffeften

teilen ber ^craoglic^en 3un!er unb £!e^en5leute. ^oxm
lieft nun ^Ibalbert bie ^afel auff)eben unb rief, tn ben

SSed^felgefang feiner ÖJeiftlidien einfallenb: „^err, madje

unferer ©efangenfc^aft ein ©übe," roorauf ber ©bor an t*

mortete: „mie" ber Sübminb bzn öJiefebad) au^trocfnet.

!3>er erfte bremifdöe 5(r*tmift unb ®oIb'
m a d? e r , öon bem bie Ö^efd)icöte berid^tet, imd^t bejeic^'

nenbermeifc unter ber Sfiegierung 5lbalbert§ auf. 2>er

erjbifc^of pflegte fic^ mit einem (befolge öon 5!ünftlern,

ftellenlofen (^eiftlic^cn, traten, ec^aufpielern, ed)mcicö-

lern, Xraumbeutern ufm. au umgeben. 2)ie^ (befolge l>er'

ftanb e§, i^m immer mieber au jagen, feine ^lane megen

be§ norbifd)en $^atriarc^at^ mürben 2Bir!lidjfeit werben,

unb ni^t^ ^örte ^^tbalbert lieber al^ bie^. mm l^telt i^m

t)or, ein berartigeS (S^efolge fei bod) beläftigenb unb un-

aiemlid^. ?tber ber (£rabi|d)of erflörte, U^ er gana tm

C^kgcntcil öiel @pafe baöon ijabe. ^n ber lat mufete er

fid) unb anbcre bamit prunf^aft au öergnügen, unb

man^c S^ac^t l)inburc^ entrollten bie ^nobel feinem

3ßürferbed)er. 5lbalbert 'felbft blieb aber bei berartigen

Belagen mäfeig unb pflegte bzn folgenben Xag reftloj

bur^auf^kfen. ^r lebte übcrl^aupt feufc^, tv^nn er auc^

als 3BfcItmann eg nic^t fo trieb tüie einer feiner 33or-

ganger ber bleiche fiibentiuS, meld)er oiel faftete unb

ftc^ nur notfalls öor grauen fel)en lieft. Unter ^rbalbertS

£)öflini^en b^\anb fid& nun ein aetaufter Öube namenS

$aulu§, ber ein febr bemegteg :ßebeu hinter fid) l^atte.

ßr ^atte [id& eine Zeitlang au§ nid^t ganj nufgeflärten

Örünt^en m ©riec^enlanb berumflctrieben unb brachte t)on

bort angeblid) feine 2öei§beit mit. 2)iefer !5)un!elmann

mad)te M au hzn ©rabifcbof l^eran. & behauptete, fo

gelehrt au fein, bafe er au§ jebem SDummfopf in brei

äal^ren einen meifen ^bi^ofo^^en machen fönne. 5lucb

fennc er ba^ Ö^e^eimniS ber ® olbmacbcr f un ft.

^aulug legte bem (grjbifcbof l^ierau gleicb einen fertigen

$lan öor: 2)ag nacb feinem S^eaept mi^ 5lupfer öerman*

bclte (^olb folltc au ©amburg ni (^elb gefcblagen mer*

ben. Söenn mir einer ölten (Mloffe be§ ebroniften Hbam
glauben bürfen, ^at ficb ber (Srabifcbof, ber immer leere

iafdien ^atte. tatfäcbü* mit bem (S^ebanfen getragen, au

Hamburg iJieferbalb eine 2Jiünae au errichten. (J^olbmacber

^aulu§' meitere <8döicffale finb nnbefannt. 2öir bürfen

nur öermuten, bafe er nacb ber in folcben göllcn übltcben

^cbröpfung be§ ^o^en geiftlid&en gürften red^taeitig ben

8cbauplaö feiner „golbmac^enben" !lätigfeit gemcc^felt

l^at.

Selten finb bie 5laifer be§ l^eiliflcn römifd^en 9fleid&e§

beutf^er y^ation in 33remen gemejen. allein ©rabifd^of

5lbalbert öerftanb c§, 5laifer ©einrtdb ben
3) r 1 1 1 e n ju einem SSefudb S3remen§ au bemegcn, mo er

mit föniglidjem $runf empfangen murbc. ^>n ßefum
mürbe bamaU ein bem ,^aifer augebad&ter 9Ji o r b a n *

fcbl-ag burd) btn (grabifcbof 5lbalbert aufgeberft. Tlan
t)erbäd^tigte ben trafen 2:iebmar, einen naben SBer»

manbten beö C^eraogS S3ern^rb, alg ^öniggmörber. 5lnf

^Betreiben beS terabifd)ofg mürbe ber ®raf öor baS faifer*

liebe ö^ericbt gefteüt. mii) ber Sitte ber geit fuc^te fid^

liebmür im 3i^^^?aiupf bom 2Jiorbt)erbad&t au reinigen,

mutbe aber erfcbla^en. damals ntag C^eraog Söernbarb

ha§ benfmürbige Söort gefprod^eu babcn, 'i)a§ Bremen
öiel ©lenb fpäter gebracbt ):)at: Solange er felbft ober

einer feiner 2oi)m am 2thcn fei, folle '^Ibalbcrt feinen

frab<?u 2^ag iu feinem ©rabiötum b<^ben. ©r ba* fid^ nadb

Gräften bemübt, bie§ SBort in bie Xat umaufe<jen, fo baß
ber ©rjbifcbof fpäter meinte: ^^db b^be burdb '6en |)eraog

unb fetne Sö^ne bie äJ^ärttjrerrrone bereite auf Arbeit

öetbient.

<£rabifdbof 3lbalbert§ unru'^iger (Seift mitb burdj

feine ^anblun^en belebt. ^r ^aitt ein loderet

|)an.b§ekn'f unb traltierte ab unb au Seute,

'benen er nid^t mablg^nnt mar, mit ein paar
fräftigen Dbi^feigen. 2(ucb fein eigener 5^ropfft

mußte l^ieröon ein Sieb au fingen, ^lo^ffd^üttelnb

mumen bie Bremer bie öon ^^(balberts 3Sorgängern mit

^roßen Soften angefangene Stabtmauer famt einem
kttlicben türm mieber' abtragen, bamit bie Steine für

tn 2)ombau bermenbet merben fonnten. Sd&eltenb

mußten e§ bie geiftlicben iörüber mit .anfeben, mie ibc

^tlo)ten Stein bei Stein aum gleid^en S'w^d^ benu^it

mürbe: Sie erbielten aU Xxo\t nur ha^ Sßerfprecben

fpäteren iö3ieberaufbau§.

überhaupt ging Hbalbert mit berarti^^en 3öed^feln auf
bie Sufunft red^t öerfcbmenberifd) um. ^alb gefiel e3

bem i)o^tn §errn, au^ einer ^ropftei eine ^Jieierei au
ma^en, balb mieber mürbe eine aJieierei in eine 53ro^ftci

umgemanbelt. Cginen gemiffen Suibger l^atte er jum
53ernxilter öon Stiftungen ernannt. 2)iefer mirtfd&aftete

famo^ in bie eigene Xafcbe unb bracbte nebenbei aucb

nocb einen ^ialonen um. (£r mürbe bann abgefeilt, fpäter

aber mieber eingefefet, um bann erneut abgefegt ju

merben.

Xrotf aller gel^lfd^Iogc unb öieler 5toften liefe Slbalbert

nicbt ab, im (grabifd&oftum 33remen 2ßein anau-
ö'flanaen. Um ®elb au befd^affen, mürbe au ben

ftärfften 3D^itteln gegriffen. 3um iöeifpiel ^aitt ber ^ra*

bifd&of bem beutfdßen 5li}nig für eine ©raffd^aft in gricS*

lanö 1000 ^funb Silber öerfprocben. Unter allgemeiner

(gntrüftun^ manberten ba bie ebelfteingefd&müdften gol*

benen ^Itar-geräte, meldbe bie Gräfin @mma ber

bremifcben .^irdbe gefcbenft batte, in ben Scbmelatiegel.:

2>er (S^olbf^mieb, melcber in 2lbalbertS 5luftrag bie beili-

gen öVeräte fcbmola, borte fie angeblid) mit menfcblicbet

Stimme Ilagen. ^inen Üeil ber ^belfteine fanb man
fpäter hü ijffentlid&en Beibern mieber. 2)er ©r.^bifcbof

aber mürbe öom ^öo^f, menn er ficb ä^ifite, al^ fiefeer

au§ge^ifcbt.

5lbalbert§ @cbäd&tni3 mar ^eröorragenb', iü'Sörenb fein«

3unge berebt, a>ber öorfcbnell mar. 5llle3 mufete er burdi)

Sibelftellen au belegen. Seine ^S^abrfa-ger mürben bei

mid^tigen 2lnläffen, aumal öor bem eintritt gröfeerec

Steifen im biplomatifcben 2)ienft, gern au "iRaU gebogen.

Selbft biefe obfurbe (^emobnbeit mufete er burd& Sibel*

äitate au red^tfertigen. ^a^ fture ^olf aber, melcbeä

neben anberen ©emobn^eiten teilmeife nod^ an ber ger*

manifdtien Sitte, ?^ fe rb efle i f d) au effen, §ing, mürbe

'oon i^m mit ben 2öorten Uhadit: „gefeie il&re 5linn-

bacfen mit ®ebife unb 3aum, fpricbt ber ^zxx/' 5tnge^

ne^m mar eS, menn man einen iöegüterten al§ mirtlid&en

ober anfleblidjen 53erbrecber in htn Znxm gemorfen

iiatk. £ad)eii<b fa^te bann mo^l 2lbalbcrt, feine 2:rübfale

im Werfer feien auträglid^ unb {\nt für feine Seele. 9D^art

reinige am beften ben ajJenfdben tion feinen Siinbcn,

menn man ibn t)on feinem 33ermögen reinige. Sprad^'^,

unb bie 5lird&e, bie alle§ ®ut bamal§ öcrbauen fonnte,

nabm fid6 liebeöoll be§ SBermi^en§ beg 2)elinguenten am
?lber ni^t immer brang 5lbalbert mit feinen (^titvali*

mafere<ieln burcb. Einmal ^atte er einen ^eiftlidben öcr*

haftet.' ^a brangen beffen Kollegen mütenb unb bcmaff-

net aum @rabifd)of unb er^mangen mit bent Sd^mert bie

grei^eit be^ (Sefan^enen.

5lbolbert mar ftola unb eitel, iöiel greitbe mad&tc

c§ ibm, ©efanbte unb 2öürbenträger eine S^^tlang märten

au laffen, el^e er fie öorlicfe. 5D^itunter ftonben folcbe

Seute 3;afle unb 2Bod)cn im S3oraimmer be§ (grabifd^ofä

unb mögen aHmäblidö bie falte 9But auf ibn gefriegt

^aben. 511^ er in ®o§kr fura öor feinem lobe fdfimer

erfranft an 2)urd^fan unb faft aum Sfelett abgemagert

balag, macbte il&m fein 5(mt§fonege (Srabifcbof 3Öeael t)on

50^agbebur<^ einen S3efucb. HHein ^Ibalbert liefe aud) t^n

anti'cbambrieren. ©efragt, marum er nid&t öorgelaffen

mütbe, liefe 5lbalbert bem !magbeburger fpöttifcb mit-



tüftcrt' unb fi^ bejinncn auf baS reife unb männlid^e

Söott. 2)ie Äitd^e foU bte ^ußenb lehren, bafe e§ etn 3[c

gut 2öclt gibt, p>ax fein cinfa^cS, fonbexn etn ger

^it6ir<xT, hex ficö In raufmannlf<^eu imb Jöeamtcit'-Slrdf-en («H-

ßcmcltwr S^crtcW^'Ctt cifrcut, nJxJ^ eine Imt^ blcnftfrcublO':

xmiarcit &cWcbcn fdn.

^?!?r[tübt, In bct fenjiaiiiW! unb beim ^8WoffmlJ^n „(H^iC

füUtcn bic nodö folgcnbcn (Stunbcn bc3 fdööncn fJcficS aai3,

baj bcn 5öcn>ctj5 er&rad^t bat, baß b«T 5ö2(y^. nld&t nur ^vi

fingen fann, fonbcm auc^ öollftc u«o«8ttmnö€iK 2fröf^Tl(Jö^'eit

au l^ermitMn imftanb« ift. B—

.

CT wcflcnroowe*

roman^^üTtct bcm 2:ttel „($ntn>ebcr — Ober" (55cilaö (5arl

(3(^üncmann, 5&Tcmcn) tn bcffcn «mittcimtnft blc iranlfc^c öc-

ftatt eines iungen tabltatcn ^oltfltcrg ftcbt. 5)lc i&anblung

fjjlclt in bet SScrllnct ©cfcttfd^aft, tn bcn Slrbclterquarttcten

be3 Oftcn« unb Im meiCb^iQQ.—

—

——«^—^

}

Das bremische Krameramt
«ortrag iit ber ^Iftorlft^en CJcfcHfi^aft

3ebcr Söremer fennt ben Jjtäd^tiaen ^Rcnaiffancebau

am @t. Slnggatifirc^Ijof, ben mir äu ben fdbönften 2)en!-

ntälcrn unfercr ©tabt rcd^nen uno gemeinhin aU „m*
tocrbbauS" bejcid^nen. ^ilber nid^t ieber mirb toiffen bafi

einft ha^ cl&rfame 5lmt ber ©emanbfd^neiber, tool^l ha^

reid^fte in Bremen, um bie 3eit be§ 30iär)riöcu ÄriegeS

fid^ bicfe§ lusuriöfe ©au§ für feine 5ßerfammlungen unb

•cfte erbaute. S)ic ,,h)anbfnijbere" fonnten ba§ teure

)au§ aber ni^t l^alten, nnb fo öerlauftcn fte e§ für 5000

^aler im -Sfal^re 1681 an bie 5!ramer, unb c8 bieft fortab

ba§ 5lrameramt§]^au§. über bie etnftigen Söefi^ier ^at

^crr 2)r. Gaffe au§ Harburg gorfd^ungen tn

unfcrm 5trd^ib angefteüt, au§ bcnen er in ber legten

eifeung einäclne ,,^ilber",, toie er fagte, borfü!)rte.

Cbtoo^I bie 5lramer pm britten 0tanb gerechnet tont-

bcn unb gleid^ ben §anblücr!crn ibr „Hmt" (= gunft)

hatten, fo unterfdhieben fie fic^ bod& Don t^ncn baburc^,

•bafe fie ^anbel trieben, mit ber SBebanblung t^rcr 2öare

nid^t« SU tun Ratten unb fein (S^efeüen'« ober 9)lcifterftücf

mtsufertigen brausten. Qebcr Söremer Söürger fonntc

Gramer merbcn, tnenn er amölf ^al^re lang C^efeüen*

bienfte getan Ijattt unb eine, aHcrbingg rcd&t l&ol^e, m\u
faufgfummc ^a^Ite. ©clbftrcbenb mufttc er reformierten

©lauben« fein. @eit S3eginn beg 17. :^at)rl)uubert8 ftrcb»

tcn bie Äromer toirtfdöaftlid^ unb fo^iat über ilftren ®tanb

tmpot. üBremen toar reid& geworben, unb bie Gramer
trieben in junel^menbem ÜJiafee ©ropanbel, maS jmar

burdö fein C^efe^ berboten toar, aber bodft ^raftif^ al§ ba^

SBorredE^t ber 5!aufleute galt, bie im ilollcgium ber ^Iter-

leute auf bem (Sd&ütting il^re S5ertretung l^attcn unb ben

jtoeiten 8tanb bilbcten. 2)er „Kaufmann" n)urbe etfer*

füd^tig unb fehlte burd^, baft ber 9flat bcn 5lramern icg*

li^cn 5taufl^anbel mit $?rcmbcn berbot, unb bie 5Bcbbe*

^)errcn an ber @(brarf)te gaben nun feine SBarc mcl^r frei,

bie für iBremer ,^ramer befttmmt h)ar. Hber bicfe be-

haupteten l^artnädPig i^ren etanb^unft. @ic l^oltcn iuri*

fttfd&c (SJutad^ten ein, brol^tcn mit ^Jj^cHation an baS

gflei^§fammergerid&t, unb ber ©cnat btelt e§ baraufljtn

für geraten, htn alten C^runbfa^ be§ freien $anbcl§ anq
tüciterl&in gelten p laffen. ^m folgcnbcn J^ol^rl^unbcrt

^örte ber ferof^l&anbel ber Äramer aHmä^lid^ Don felbft

auf. 5lbcr mit bem 5tufrncfen in bcn stoctten @tanb

Ratten bie ftramet fein ®Iüdf. Sei einem pon x^mn toar

einmal grofee Äinbtaufe: fed&§^el^n grauen begleiteten ha^
;

5linb 5ur Äird&e, unb bie ©äfte U^urben mit Söein imb

gebratenem ?yleifd& traftiert. 2)a§ fear nun faft uncrl^urt,

bcnn im britten ®tanb burften nur pölf grauen mit-

geben unb nur gefottene§ gleifd^ burfte aufgctifd^t wer-

ben, mfo mit 9^ccbt fd)ritt ber $err 6:amerariu8, ber

@tabtrirf)ter, bagegen ein. 2)ie Äramer befd()U)erten fid),

fie gehörten feit alters aum anleiten @tanbc, aber b!r«

gebend, fie erl^icltcn tl)re untertänige (Sut)J)Iif bom 9tat

lieber ^urüdf. • _
2)a§ 33er]&ärtnt§ jnjtfdficn bcn 5!ramcrn unb bem ®cnat

mar fonft faft immer etfreulid). iiBon J)oIitifd&en Söefttc*

bungen l^iclten fie fid) fern. ^Tn tl^rcn 33crfammlun}.cn

naWett f^mei Senatoren aU ^orgenft)ra^§]&erren teil

unb l^teltcn oft mel^r jum 5lmt al§ jum @enat. 2)oc&

tütnn eS fid^ um ©teuerfragen l&anbclte, bann l^örtc bte

Wcmütlidöfeit auf. 'äU ber 5ßinterfönig bcrjagt mar unb

XiEl)^ @ölbnerfd)aren überall in ^roteftantifd&en Santcn

Uorrüfften, muftte axi^ 53rcmen mel^r auf feine @id)erl>cit

bebaut fein. SD^an nal^m 5lned)te an, unb bie 5loftcn il^vcr

Sßcfolbung foHten burd& cittc ©teuer auf ben ^crbraud^

aufgebraßt merben, bie berül^mte (Ionfumi)tton§ftcuet,

bie ben meiften S3remern nod^ in Erinnerung ift. W\ic
Greife ber 33ürgcrfd)aft meierten fi* gegen btefc neue 5l.if=

läge, am l^cfttgftcn bie .Gramer, "i^aä) ?lblc^nung t!)Tcr

5öefd)mcrbe gingen fie jum 8teuerftretf über, ^cr ^Qwat

antmortete mit ^fänbunacn, jmar fel^r langmütig gel^t er

bor. 5^eue ^rotefte ber Gramer, energifd^ere ^fänbungcn,
— unb nun orginifiercn bie .Gramer in qebctmcr ©i^iing

ibren 2öibcrftatib in einer 2Öeifc, bie an öod)bcrrat grer^t.

^a§ mürbe aber befannt, unb bie öffentlid^e ^Jieinuitg

manbte fi(5 qcgen fie. ©rft nad^ ^mcitä^rigem, mit groficr

öangmut gcfül&rtcm 5^am)pfc tourbe ber Senat ber ^Bibcr*

fj)enftigen §err.

$Redf)t l&äfelid^ erfd)ctnt nn^ bte Haltung ber Gramer
gegen bte au§ granfreid^ Vertriebenen Hugenotten, bon

bcnen einige l^unbert gamilicn nadf^ 33remcn gefommcu
unb l^ier frcunblid) aufgenommen maren. 5ll§ fie Ära in*

maren gemäft Erlaubnis be§ ©cnateS feilboten, liefen

bie 5^ramcr fie ftrafen unb pfänbcn. ^arau« ergab üd)

ein langmiertger ©trctt um ba§ mid^tigfte ^ribileg be§

5^ramcramte§, baft namlid^ beftimmte 5^rammaren nur

bon feinen 5lnge]()örigcn in S9remen berfauft merben

burften. ®er @enat 'fuc^te ibr ^ribilcg jugunftcn ber

granjofen ;^u burd^löd^ern, unb bie .Gramer gingen btir*

auf bor§ iRcid^Sfammergcrid^t, ha§ fd^on (!) nad^ gmälf

Qaljren ein für bcn ^tanbpunft be8 ©enatS bernid^t^tt*

bc§ Urteil fäHte. 2)ie 5!ramer gaben fd^licfelid^ aud& ein

menig nad^ unb geftanbcn bcn gran§ofen gemlffe Äram-
mare'n ju, ein Ergebnis, ba^ ber 6cnat bei mcl^r ®c»

fc^icfridf)feit unb Entjd)tcben^eit fdE)on im Einfang bc§

©treitcS l^ätte erreidpen fi3nnen.

511S bierteS S5ilb bcl^anbcltc ber SSortragenbe bcn ©treit

ber 5lramer mit bcn ^auficrern. 2)er ftänbigc Stampf
gegen gufd^cr unb S3ö:^nl^afen mar bei allen Ämtern bie

unfd^öne ^le^rfcitc il^rer ftol^en iBorrcd)te. 9^un "ijattt

G§ bon iel^er immer gcmiffe 5!rammaren gegeben, mii

bcnen jcbermann frei l^anbetn fonntc. 5llS aber bie ®e=^

banfen bc§ ^erfantiliSmuS aud) in beutfd^en Territorien

Eingang fcmben, als jcbcr beutfd)e Surft frembe gertig*

mare fcrnjul^alten, bie SluSfuIjr ber eigenen aber fräfttg

m förbern fu^te, bulbetc man frembe §aufierer mit

frembcn 3Baren im eigenen Sanbe nid)t, um fo liebet

aber fd^icfte man fie mit eigenen Sßaren tnS S^^ad^bar*

territorium, unb fo jog mand^cr ^auficrer in ben

(Strafen S3remen§ uml^er, ber bcrbotene ober prbiligiertc

5öare in feiner i^iepe berftedt l^attc. 9^r (SJcfdl^äft l^iei;

lltcr ju blül^cn mie faum irgcnbmo. HuS aller §crrcn

fiiinbcr famen fie unb l&ieltcn fidt mol^l gar ftattlid^e

Sager. Söcgnal^me ber Sßarc unb 5lu§mcifung ber nn-

beguemen Öäfte führte nid^t jum Qicl, unb bie .Gramer

glaubten nur burd^ gänslic^c Hauficrcrbcrbotc bal^in gc*

langen ju fönnen. S^od^ erreid&ten fie niemals bauernbc

SBcfeittgung beS ßaufierl^anbelS, uitb im 19. Qal^r*

l^unbert l&at er balb feine nennensmerte Söcbcutung mel^r

gehabt.

2)ic mit grofeer grifd^e unb .^larl^cit borgetragenen

5luSfül)rungcn erregten lebl&aftcS Öntereffe unter ber

leiber bicSmal nidfet aH^u großen gul^örerfd^ar. Qfn ber

angeregten ^iSfuffion meinte §err 2)r. Entl^olt, ha)^,

mein bem S3erl^alten ber Gramer gegen bie granjofen

^crftänbniS entgegenbringen muffe, bcnn eS l^anbcltc

\i6) um il)rc „^^al^rung". 2)a6 bie Eingaben an ben

(Senat mitunter einen banebüd^cnen 2:on berrieten unb

ha^ ber Senat gegen feiberfpenftige gclcgcntlid^ bon

einer auffallenbcn Üliilbc mar, fönnc et auS feitten ©tu-

bien nur beftätigen, aber SBcifptelc für fel^t tigorofeS

unb felbft gefe^mibrigeS Ißorgel^en, befonbers gegen etn*

«lue, gäbe eS au(& genug, maS burd^auS ^ttm (5^etft beS

abfoluttftifdten Zeitalters »jaffe. §ert 5)r. ®r ob nc

ttiStt mit, bafe Altertümer beS 5lrameramt§ fid& nod& tn

pribaten §änben erl^alten l^ätten.

K, yrilkoDS.

Der neue Molnar

„Des Kaisers blaue Augen**

3ut Erftauffül^rung am greitag mirb unS anS htvk

©^aufJjicll^auS gcf^rtcben:

ajian fennt bcn eleganten ungarifd&cn ^ncamatilet be*.

rettS als einen 8d&rijtfteaer föftlid^en gormatS, öer mit

überlegener, unnad^a^mlid^ fpielertf^er ©raste eine

©tofefraft beS Sßi^cS entmidelt, bie bei aller Anmut i^tet

fedfen AperguS in einer aufgeloderten ^anblung ^eS Er-

folges immer fidler ift. 2Ril feinem neueften Suftfptel

,.2)eS ^taifcrS blaue Augen" ift SDiolnarS literartfd&eä

(fed^affen gerabesu eine europätfdöe 5lnaelegenl)eit gc-

morben, bte bie gute Srabition cineS ^auernfclb mit

berfeinerten unb gefteigerten 9Jiittcln fortfetgt. Smifd)en

2ad)cn unb 2öeinen entfielet l^ier eine gemiffermafecn

[d&on l^iftorifdöc — 5^omöbtc bon Haltung auS bei:,

ktmofb^äre ber alten St. u. ^.•aJionatc&ie granj Öofepl^^

mit iqrcn 33or* unb Sßcrturteilcn ber SBictter .<oof4

ariftofratie, bie 3J^olnar mit btn Augen beS 3öelt^

manneS fritijd^ unter bte ßupe nimmt unb ju einem

fipanncnben. blutbollen ®piel bon 3Bi^ unb Satire auS^

mertet. SBcnn bicfer fefd&c, ftanbcSbcmufetc iRittmeiftcv

aus ungarifd&em ©auerngcblüt bie 3:oc^tcr eine§ fürft-

lid^cn G3cneralS, bie fein Eörgcfül)l als Cffijier unb feine

grenjenlofe Neigung su i^r in Abmcl^r i^rer eigenen

xiufflammcnbcn Scibenfd^aft ju aerftören fudjt, in einet

icmagtcn ^omöibe ju einer licbcSfceligcn @d&äferftunbe

'ül)rt, unter |)erfönlid&er moralifd&er ^preisgäbe, fo fanti

jieS zUn nur ein 2)id^ter, ber einen biffi^ilcn Stoff burcft

bie gorm fo gu abeln unb ju fteigern bermag, bafe et

niemals berlel^enb mirft unb htn Bufd&aucr immer in

launtgfter Stimmung bält. Eine beaciftcrtc 5Trttif h(t'

gleitet ben SiegeSjug biefeS neuen 50^olnar über alle

93ü6nen beS -Qfn* unb AuSlanbcS. Öm 99remcr ^(tfan^

f^^iclbaufe mirb er unter 2)etlef SicrdCS St)iellcitung in{

ftärflter ©efe^ung in ©äcne ge^en, i
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6un(ict)t 6e\U dibt blütrniDci^c, ge[cbon!%

frild) 6uften5ß933Qld}c-etnc, ^obltot

tB3ov 30 füc ben S^öipet

^—.^
untK

^
tüctfc Qcmelbct "lüurbc, bcr]^aft?fT"@t foHtc ben Srcmcr
Staat oaburd^ um 5000 Tll betrogen l^aben, bafe et burd^

5Borft)tcöclung falfd^er S^atfad^en fid^ ein Söoubarlcl^n l^ätte

aelDäl^ren lafjen, oa§ um 5000 "ifll überfe^t fei unb il^m

bei VIbqabc ber tüirflid^cn !Iatfad^en nad) ben ßirunbfä^en

be§ 2öol^nung§bauamt§ nid^t jugebißigt toorben tväxt.

Slxnh Äugefül^rt, ba^ in feiner elterlid^cn SBol^nüng xn
einen %op] mit fod^enbem SBaffer fiel unb fidb ben Unter»
lüxpn berbrül^te. — ©in 5(nftreid^er, ber bei 5lrbciten

auf bem 2)am)]>fer „©toljenfelS'^ öon einem ©erüft fiel,

brad^ fid^ ben linfen gufe.

nei^mcn <Slc ottc 4 (Sfunbcn */« ©ßlöffel öolt ?V a n ö t n. 5?on
bct ^fttootraöcnbcn SStrfima bicfc§ ©jje^ialpröjjaratcS J^^er^cn
Sic flc^ fctinea ftbcr;4cuöt ^obcn. ^aaittiin tft tn i>H)ot^c!en
croaitltciö. a^cftrtnbtctlc flnb auf ber >l^acfuna angegeben.

Der €tcl|enhamp
l^ontan von HIfrrd iQantt0

. Cfortfe^utia. 9lö<!0brmf \>txloten.

„2)a§ gibfg nidbt, toenti emeriütn feine 53eh)eife l^at

Jtnb ba§ anbere gibt§ gar nid^t, tpeil bet SBalb augenblicflid^

iföerolbig Qftgentum ift. ®üü idp ju bem l^inge^en unb il^n

fragen, ob er mir bie §älftc fd^enfen loill? Ober, toenn
ier mir t>a§ anbieten tDolIte, meinft bu, td^ toürbe e§
önnel^men?"
„Ol^m ©eifo, ber Süber $RoIfg fann in bie Bw'unft

feigen. ©§ ftel^t nod^ ein fd^toereg Unl^eil ben goÜertS
Jbebor.''

,3aS fd^crt mid^ ber berrüdPte HIte! 2)er ?5rojefe gel^t

foeiter unb überl^aujjt, einen SBafb toie ben ©id^enfamt)
lann man gar nidfit teilen, ber ift ein 8tütf unb bleibt

e i n l."*

XVII.

2lm nad^ften 3J?orgen fd^ien bie l^eüe Sonne bom
fooüenlofen Fimmel in ®erba§ S^wt^iter. ©erba toar

ftetg juerft hoci), um ba§ ©efinbe ^u totdtn unb ba§ grü)^*

ftücf löerjuriditen. ©o aud^ 6eute.

5^td^t§ rül^rte fidb itn ^aufe, aber al§ fie auf bie 2)iele

trat, erfd^raf fie peftig. S)a§ eine $aar ^ferbe loar ber*

|d^n)unben unb ba§ 4)ieIentor ftanb offen.

^a§ SJläbdien l^atte einen tiefen, gefunben 8d^Iaf, auS
bem e§ irgenbiDeldbe ©eräufdbe ntdbt leidbt 5U reiften ber*

mndfiten, fonbcrn nur ba§ 53eVDuf;tfetn ber ^^fltdht.

©erba trat bor§ ^an^ unb bitdfte fud^enb über bie

foeiten 5ldfcr be§ ^eifol^ofeS. ßange fudbte fie bergcben§.

lann bemerfte fie ganj leinten einen Wann auf ' einem
iS^artoffctadfer l^inter 5h)ei $ferben unb bem Pfluge, offen*

Bar bamit befd^öfttgt, bie ^lartoffeTl^ftanjen ju !)oufeIn.

©ie ftrengte i^re ßeÜen, jungen 5tugen an unb traute

t^nen nid&t. 5tbcr fd^Itefttid) tonr !cin3^cifelmel^r möglidb:

{Dort binten arbeitete J> m m o.

^a ftredfte fie in l^eiliger JVreube unb mit ftral&tenben

laugen im Uebermaft ber ©eligfeit bie 5Irme bem ^tmmel
Entgegen, unb bann fd)atlte il^r 5^ßer, Jaud^jenber gd^tei

Per bie motgenfri[dS)e (Erbe.

„3fmmo!"

5)er Tlann am ?5flug blieb ftel^en, ht]6)aüttz bie ftugen,

fd^toenfte bie 9Jiü(^e unb marf fie in bie Suft.

Qe^t bergafe ©erba alleö um fid^ l^erum. ©ie rannte,

rannte bem beliebten entgegen, ber mit ausgebreiteten

5trmen auf fie gufam. Unb bann fügten fid^ bie beiben

unb fd^auten in bie 8onne, bie juft über bem fernen

Gicbcnfamt) ftanb unb ben ^eifol^of beftral^Ite.

Qfmmo tourbe nad^benflid^, fal^ fid^ um unb fül^rte

fd^lüeigenb ba§ äJ^äbd^en eine geraume ©trede felbein.

^lö^Iid^ blieb er ftel^en, blidte l^inter fid^ unb bor fidb unb
fagte: „5)ort l^inter un§ liegt ber ©id^enfamp, uno bor

uns liegen in berfelben 2inie ber |)eifo* unb ber golfert^

l^of. lieber bem ©td^enfamp liegt bie ©onne btutigrot,

bie beiben $öfe befd^eint fie l^eü unb freunblid^. äöeife

nid^t, toaS ba§ bebeutet."

©erba erinnerte fid^ ber ÜBorte SübcrS unb eS toatb il^r

bange, um§ ^erg. „3?^wö, td& fürd^te ntid^ bor bem
ßid^enfamj)."

2)er junge 3J?ann blidfte bortl^in, too ber SBalb lag.

U n § fann er nid^tS tun, un§ golfertS, loir finb ftarf unb
aefunb, alle, i d^ au(S) , ®erba, id^ anö:)/' ^amxi l)6b er

fein 9[Räbdben l^odö unb füfttc e§ auf ben 9J^unb. „5^un

gel^, min S)eern, bie 5lartoffeIn muffen geljäufelt toerben,

id^ l^abe fel^r biel nad^jul^olen."

©erba begab fid^ an il^re Slrbett. ©ie ^ötte immer öu
il^r ©lud geglaubt unb bod^ erfüllte fie bie (Setoiftl^eit mit
©eligfcit.

©ie toedte bie 5lned^te unb 3Jiägbe. ^a^ einer Seile
fam ©eifo auf bie 2)ielc unb faf bertounbert auf ben

^ferbeftaa.

„So finb bie beiben 35raunen?" fragte er ©erba, bie

il^m nad^gcgangen luar. ©ie 50g ben S3auern borS §au§
unb njicS mit ber $anb auf ba§ ferne f^elb.

^eifo fd)aute \)\n. „Sie fommt ber ijarf je^t fd&on

hinter ben ?3frug?"
S)a fa)^ ©erba, ^ftttmo tüax berfd^trunben. @§ gibt J^rül^*

aufftel^er hzx un§ murmelte fie erfd^redt, bann
mit etncm Tlale fam il^r bie Erinnerung, 3^mmo l^atte

geftern gefagt, er iüolle ©mertpin befud^en.

„O^m §ei!o,'' h)anbte fie fidb an ben SBauem^ „id^ l^aBe

noÄ einen (Sang bor. i)ai grül^ftüd Ift fertig, id& bin

balo toieber jurüd,^

Q'mmo l^atte injtDifd^en ben erften 5!ned^t, ber bor bem
£)aufe erfd^ienen toar, ]^erbetgeh)inft unb bem 53erblüfften
bie Sügcl in bie §anb gebrüdt. „a^ad^ toeiter, bi§ xä)

trieber Da bin."

©idf)eren ©d^ritte§ ging er bem ?JoIfertl^ofe gu, unb e§

traf fid^ fo, baf; bort gerabe ©toertoin ba^ 2)ielentor öff^
ncte, ber fidb beinal^e beftür^t umtDanbte, aU er bie

©timme be§. 33etter§ hinter fidb l^örte.

„Outen 9Korgen, C^locrtoin.''

^oll S3efangcn]^ctt unb ©panmtng fal^ ber f^olfertl^of-

erbe in ba§ ®efid)t 3mmo§, unb als er nur liebeboHe

J^reunblid^fcit barin laS faftte er bie bargebotene §anb mit
feinen beiben. „Ol^, Ö^ttmo, ireld^eS feenb l^at meine
unglüdfeligc Xai bamalS, al§ id^ bid^ angriff, über un^
gcbrad^t."

^a, ba^ ift lüol^l fo, aber bielleid^t bift bu e§ gar nid^t

felbft gelrefen. Seifet bu nodb, toie unS :Öun^en ber Süber
SRolfS bon ben ©eiftern be§ (^idienfampS erjdl^lte, bie l^ier

unb ba befonberS mit ben golfertS, il^r Untiefen treiben.

^ä) glaube balb baran, berSidbenfam}) ift an
allem f d^ u l b er ift ein berflud^ter Salb."

GireritJin fd^üttelte traurig ben ^lopf. „5^ein, idb madbe
feinen ®eift bafür bcrantioortli^, loaS id^ tat ober

meinft bu aud^, ba^ eS berfclbe loar, ber bid^ nieberfd^lug?"

„S^ein, baS toar ein anberer, aber ftdber aud^ ein böfer

©cift. "mit bem l^aft bu nid^tS ju fd^affen."

Boebtn tt>ax ©erolb im geöffneten ^ielentor erfd^tenen,

er l^atte bie legten Sorte ^mmoS gel^ört. „SJiein :^unae,"

fagte er, l^injutretenb tvaxm. „e§ freut mid^ l^erjlid^, oafe

DU lieber fo flar unb gefuno bift unb fo put bon beinem
5?ctter benfft. — 5^un l^öre: ^annft bu bid^ gar nid^t be^-

finnen, hjer ber aJiorbbube toar?"

„©0 fragen fie alle, unb idb benfe unlf benfe, aber toifet

il^r toa§ id^ glaube? ^^ glaube, bafe id^ nur erfdalagen

uno gar nic^t gemorbet bin."

„S8icllei^t," fo unterbra^ il^n ©erolb, „bift bu gefallen,

ober ein S3aumftamm l^at bid^ getroffen."

„9^ein, ba§ Wax e§ niAt. GS toaren ein paax gute

5lugen, bie id^ gulefet fa^, nur jtoei (jute klugen, bie

fprad^en ju mir, nein, bie fdbrien: ,,9Jletn J)fmmo, liebet

3mmo." S)ie 5lugen fannte xä) tüot)!, aber tdb l^abe ber-

geffen, toem fie gehören, unb mel&r fa^ idi nidpt, benn ba

|am ber icote SRebeL'^

©erolb blidte betrübt ju ^oben. „^mmo, td& glaube,
ber ©toermin l^at auä) feine fd^led)ten Mugen: fiel^ il^n an,

Saren t^bxz?'*

^mmo gel^ord^te. „iRein," ertoiberte et nad^ einer Seile,
„nein, bie toaren e§ nidpt."

©erolb tvoUte eine loeitere JJrage fteHen. S)a trat ©erba
burd^ ba^) .g)ofgatter. UntertoegS wax eS il^r immer flarer

gelnorben, bafe fie Qmmo l^ier auf bem f^olfertbofe finben
h)ürbe, unb ba^ freute fie, obtoobl fie mit 2lugft an $eifo

badete, h)enn er bon ^mmoS S3efud^ l^ier erfüllte. 2)od^

ba^ toar nun nid^t mcl)r ungefd)cl)en ju mad)en unb in
il^rem jungen Seben toax ©erba ftetS bem Unabänberlid^en
mutig unb ftarf begegnet.

;JVmmo§ bölliger ©enefung traute fie nodb nid^t fo ganj.

S^eSl^alb iDaren il^re erften Sorte aud) an oiefen gerid^tet.

,,§aft bn bergeffen, loaS bu mir fagteft? S)u fdbidteft

mtd^ fort, toeil bu ba^ ^ßerfäumte na^l^olen müfeteft unb
nun?''

^,Qfa, mein 2)eern, nun bin id^ l^ier, benn mir fiel,

blö^lid^ ein, ba^ biet am meiften berpafet tourbe, mel^r al§

bei ben 5lartoffeln."

„2)a l^aft bu red^t getan, Sfmmo," entgegnete baS,

aJiäbd^en.

©erolb l^atte in ©ebanfen berfunfen bageftanben.

^'lötilid^ begannen feine Singen ju leud^ten, als er ©erba
anfal^ unb bereu ^anb fafete. ©leid^ barauf liefe er fie

loS. „5^ommt alle mit in Die ©tube, id) l^abe eu^ ettoa«

in fagen, ob baS nun jum ©uten ober 33öfen auSfd)lägt,

toeiß i^ nid^t, id^ trage eS allein nidbt länger.'' mit
biefen Sorten tüanbte er fid^ um unb ging inS ^auS.
3mmo folgte mit l^citerer aJiiene, für allsubicle ©in*

brüde Wax fein ©eift nod^ nidbt em^änglid^, obgleidb bet

fid^ mit faum ju erl^offenber ©d^neUigfeit bem S^ftanbe
bollfommener ©enefung näl^erte.

etrertDin unb ®erba aber taufd^ten S3lide. „Sa« l^of

ba^ gu bebeuten?"
5llS bie bier in ber ©tube ioaren ging ©erolb erft ber*

fdbiebene iD^ale mit gebanfenboH gepird^ter ©tim auf unb
ah, fein Solid mar aber nid^t in btc {Jerne, fonbern nad^

innen gerid^tet.

\

"*'
föottle^ung folgt)
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26. Sortfc^uttfl

lieircrmantt \k\iat ba^ 53oot burd^ lofeg !rrciBci§ in

btc bcjei^nete fictnc 33uc^t. 5?alfcr aic^t bic 5Ruber ein.

(^§ ^erri'c^t tiefe etille; fein Iebenbe§ Bejen i^^int tn

ber 5^ä^e ju fein. 33olfer tut öotft<i^tig noc^ ein paar

erläge. Unter i^nen ftreift ber ^iel auf ®runb.

„^Bleiben ^ie fi^en!" fagt ißolfn. „.^c^ sief)e bü^ 53oot

an Sanb."

er [d^mingt ficf) über 3?orb. ^a§ 2Baffer rei^t il^m

tto^ bi^ über bic Änic. (Jr ergreift ba§ lau nn^ tvaict

Qn§ Ufer. e§ ift auf einige ^Beter |d)on etgfrei. ©r

l^olt ba§ SPoot langfam ^eran. Hud^ .^eüermann fprmgt

|crau§ unb fie jie^en c^ gcmeinfant auf§ Irocfne.

S)rüben Hegt ber „Senior", ^te 5Jiaften ragen au§ bem

2)unft, in bem bie fc^mar^en Umriffe be§ ec^iffcg un==

bcutlid^ öerjc^mimmen.

„2)a mären lr»ir alfo!" fagt $>ellcrmann nac^benüi^

unb fic^t fic^ in b<?r toten ©i^müfte um. „£h ipo^l je

Dor un§ ^ier 2J2enfd)en gelambet finb?"

„öm", madtt 33oIfer unb fpät aufmerffam ba§ Ufer

entlang. „^Ba^rf^cinlic^ bod^. Ba§ foEte Riffen fonft

^ier fuc^en?"

2öa§ meinen Sic, 53olfer? Soll man i^m bon feiner

Sanbunggftene au§ folgen? ZtU toirb bie Spur Ux^t

aufne!)men, fotoeit fic nid&t im Sci^nee ju finben ir)äre/'

Sßoifcr nicft. „^^ )^abz ba§ au^ gebaut."

,8ie irerben un§ tüa^^rfd^cinlii^ fe^r balb entbcrfen."

'^«ögen fie bo^!"

.,^^ gebe ^bnen böllig rcd^t: iBir ^öben nit^t nottg,

^ctmli^ SU fd^Ieic^en. 3^ glaube nur: ^an mufe auf

afle§ gefafet fein."

,33icaei^t bleiben Sie bod^ beffcr beim 53oot, §crr

S)o!tor? Unb i^ fcl^e mid^ erft mal allein um?"
,2ru§getd^Ioffen, mein lieber! 2ßir ^t^^n jufammcn!"

,,51110, bann —?"

Sie gef)en bcn Stranb entlang um bie 55ud^t l^crum,

foo ba§ anbcre 33oot liegt. 3n3if(5en 3J^ecr unb einem

fd&roff ragenb^n ©iSplateau liegt eine ettoa filometer-

grage ftcUt.

Sie fte^en auf einer 5Q?oränc t)or einem tiefen Spalt.

5lffen liat ficfe am 3Ranb au§geftrecft unb burd)forf(öt mit

ben klugen bie bämmernbe Xiefe, auf beren C^runb alter

S^nee glänzt. ^ü!)fam richtet er fid^ mieber auf.

Stunbcnlan<^e 3Banberung über enblofe Sd^neefelber unb

gemaltige di^blöcfe liegt hinter i^nen. ©r ftarrt mit

finfter jufammengcfniffenen Sippen in ben ^bgrunb.

Xie Sonne ift ^ö^er gcftiegen un6 ber Sdjnec beginnt m
blenben. „Söilbcft bu bir ein, ba^ ba^ ©olb am Stranbe

herumliegt?"

„Sic l^aben mir barüber nid^t§ 5^ä^ere§ gcfagt", bc^

merft Sfelbe unb fneift ba§ ?luge gegen bie flimmernbe

C>eIIe. ^m ftiüen ^ält er bic Öefd^icfttc ^icr für Q?luff

ober S^minbel, jcbenfall§ für 3l>abnfinn. 5lber \>a er

gut bejafilt mirb, ift e§ i^m einerlei, unb er gcl^t bereit*

miüig auf 2lffen§ bunfle ^2lnbeutungen ein, jolangc bie

bamit berbunbenen 5lnftrengungen i^n nic^t atljufefjr in

3J^itIeibenf4aft jic^en.

„3um leufcl! 2ßeift W^ benn? 5öa§ i^ meife, ift,

\)a^ bicfc ^nfcl ®oIb U^. ^6^ ^ah^ ben ?5un!t genau

feftgefteüt; barüber fann fein Irrtum befte^en. Unb id^

merbe e^ finben! Scibft menn ic^ jeben 3oö^i^cit 58oben

ab) ucl)en mufe!"

Sfelbe bat fic^ auf bem 5Hanb ber Spalte nicbcrgclaffcn,

läfit bic Söeine unbefümmert über bem TOgrunb baumeln

unb ftopft fid^ ein Stücf Üabaf jmifcben bie gö^"«, e^e er

antwortet. „Well — id& bin babci, ^aptijn! ?ßir fönnen

Xagc fu^en, 2öod^en, mcinetmegen. 3Bir l^aben ^roöiant

genug. 2lbcr glauben Sic nid^t, bafe aud^ bie anbern fic^

bafür intereffieren, ma§ mir l^ier treiben? 5Benn bie

nun ba^interfommen? !Der 3Jioff" (2)cutfcöe) „ober öiel*

leidet ^crenb? 2)ie anbern fann man aud^ nid^t bauernb

befoffen galten!"

5lffen tiel)t auf ben ^ann, ber unbeforgt bor tl^m auf

ber ©Ictfd^crfante fifet. „?D^ögen fie! Ü^liemanb fann mir

mein 5Re^t ftreitig mad^cn. Soft fic fud^en, foüicl fic

moflen! 3)er ^c\t ift meine ^aä)t. ÜWcrf bir ba«!"

„$)m," maä)t Sfelbe unb fpudft ben ^riem moM-
geaielt in bie Siefe. „^n smanäig Qal^rcn fann fid; fo 'ne

l

auftift. 3nm leil finb bie 3d^i(t)tungen be^ (£ife§ beutlid^

u unterfd)eiben. 5öeiter jum Stranbe hinunter liegen

o^gcriffene Sölödfc, in bcnen fi^ überrefte bou Geröll

öorfinbcn.

2lffen ^olt mit einem fd&mercn (£i§pidfel au§, um fo

einen .^lumpen ju 5crfd)mettern. 2^ie Sd^läge Italien

brö^nenb burc^ bic Stille. ^lö^licE) l^ält er inne: Sfelbe

l^at il^n am 5lrm gepacft.

„2ßa§ ift -?" Elften menbet fein tro^ ber Äältc glül^cn-

be§ ©cfid^t nad^ Sfelbe um.
^er ftc^t borgencipt, borcbenb, mie ein Sier mit allen

Sinnen mitternb. „^d) liah' ma§ qcl^ört . . . ßaf; mal
fein!" flüftert er, in ba^ Vertraute in frül^crcr C^emo^n^»

l^eit jurücffaüenb. „^Ixi mar fo, aU Ijöitt id& einen

|)unb bellen . .
."

„?nfo: ^eUermann?"
Sie f)ordbten beibc angcftrengt. Sd&mad^ unb au§

meitcr J^crnc tönt mieber oa§ (S^cbcll. Seibenfd^aftlic^,

aufgeregt.

„Sic finb l&inter un§ l&cr", berrid&ert SIctöe. „5lber

nod^ fel^r meit mcg."

2lffen§ ®efid)t W fidft berfinftert. Qfn milber Span*
nung l^at er e§ ber $Hid)tung jugcfc{)rt, au§ ber ber Öaut

fam. „So bellt ein C'^unb, menn er ma§ gefunben l^at!"

ftöfet er mütenb ^erau^.

„^a, unfere Spur, öcrmutlid^!" meint Sfelbe. Hbcr

raf^ bämmert il)m 53erftänbni§ für 5Iffcn§ Erregung.

Sein ffcptifd&er ©leidjmut berlöfet il^n im gleichen

2)^omcnt. Sottte --, fonnte bex f)unb ? Sfelbe

bcnft ben (^cbanfen nicfit su (£nbe, fo ^eife fd^iefet iljm

plötflid^ ha^ SBlut ju 5lopf. 'Mi longen Sprüngen jagt

er ben Uferabliang entlang, arbeitet fidf), mo immer es

gel&t, mit ^änben unb güfeen an ben ftarren ©igmönbcn

empor.

Riffen \it^t nodfe an bcrfelben Stelle, i)ie fjauft um bcn

Stiel be§ ei§picfcl§ gcflammert, atemlos laufd^cnb ba§

O^r an bcn Söinb gelegt, ber bcn Stranb entlangftreidfet.

dn if)m glü^t 3)iorobercittd)aft.

Sfelbe ftc^t jet^t oUn auf bem Pateau, reifet (ein

(SJla§ au§ ber Za]6:^e, \nd)i . . .

tiberrafd^cnb serrci^t ein fd&arfer Änall ba^ Sd&mcigen.

$ant mit einem ameitcn äufammen.

XVI

Stann finb am Ufer mcitergegangcn.
F^em Riffen un6 Sfelbe gelanbet finb,

^mn. ^ur Öinfcn l^aben fic ba§ ^ccr, jur
5Rec|ten bie Uferflddjc mit ^arfd&em ßisfd^orf, im ^Se*

griff, abzutauen. S)abinter ftürjt ber ©isbruc^ einc§

(Jjilctfd^erS fteil jum Ufer ah.

Sßoifcr, ber bi^l)cr fd)mcigfam neben $cllermann ge*

^auQttt ift, ber ben .f)unb an ber Seine fübrt, bleibt

jtel^en. ^r fie^t mit angeftrengter Hufmcrffamfcit lanb*

cinmörti.

„2l^a§ gibt e§?" fragt ber 5)oftor.

Golfer jcigt mit bem 5lrm. „2)icfcn fd^arjen ^unft
ba ~!"

„.^m", mad&t .^cHermann. „v^a, id^ fcl^c . .
."

2öa^ c§ ift, fann man an^ bicfer Entfernung nid&t

erfennen. Unbcmeglid^ liegt ha^ fd^marje etn)a§ auf ber

meiften glöd^e. Sie cntfd^liefeen fid), Ijinüberjuge^cn.

5)ag bermittertc ©ig ift brüchig, mit Sad)en unb ^fü^cn

bosmif^en. Sie ftapfen mit i^ren l^o^^en Stiefeln burd).

„Ürcibl&ols", fagt 33olfer unb l^ebt ein f^marje^

^lanfenftücf ^o*. „5Iufgef*id&tete§ Srcib^ols."

5IUerbing§ ift flar, ba^ bie einseinen Stüde ^icr nid^t

burd^ Sufaü aufgc|d6id)tet liegen fönnen.

„.gier finb alfo 9«enfd6cn gemefen!" ftcUt .5>ellermanrt

feft unb nimmt gleid)fall§ ein fleinere§ Stüdf l)od&, an
bem nodö Spuren t)on t!)lfarbe finb. 5ludb Ücll be-

fc^nuppcrt cingcl^cnb bcn ^»aufcn, bann bcn 3?oben ring^*

umber. „^d& min il&n mal lo§mad)cn," bcmcrft |)cller^

mann. „53iencid&t entbedt er noc^ ma§?"
Ter groftc braune .gunb tappt borfid^tij im Umfrct^

be§ goljftapeB l^crum; feine iJiafe, fortmäbrenb in 33e-

megung, fd^cint mit boller Eingabe bic gel)eimni§öonert

^erüd^c beS Söobcng einjulaugcn. SKcrfmürbigermcifc

mirb er jufel^cnbS unruhiger unb feine ißadcnl^aare

ftcücn fidö auf.

„5Ba§ l^at er benn?" ^cüermann ge^t ntit langen

S^titten, um nac^jufcl^cn, bcmcrft aber nid^t§ ^2luf*

fallcnbeä.

2)a ftöfet 53oIfer, ber tl^m nad^fommt, an ctma§ partes

im Sdbnee. ^r fd^arrt mit bem Stiefel un6 bringt eine

S3led&büd)fe an ben 2:ag. ©r l^cbt fie auf unb fagt:.

„^on unten fd&marj. man })at bartn gefod^t."

(Uortfeöunfl folgt.)

1^,
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Siegfried Buchenau zum
Gedächtnis

©er om 17. ©e^jtember auf feinem ®ut ^errenJ&oug,

SHecfe bei ^yiieitborif im SübccJii^en, nacft lui^jcr 5l;)Danf=

^eit öerftorbeu-e bremifd^ 5laufmann 6ieflfrieb ^uc^cmaw
flc^örte fett einem iBiertelja^r^un^crt ^^u bzn feinjten uub
angef^^^nften 5lunftfammlern 3)eut)(^Iani^.

§n tjer^ältniömäfeifl jun^n x^fa^nn, auig 9Jicptfo prürf*

flcfel^rt, begann er, tttoa um^ «x^a^r 1908, iöilber ^u [am*
mein, mit aug^efprod^cner Vorliebe für feie eben flaiiifd^

^emorbene btnt\^t 'üJtalerei: ^Jeuerbac^ umb ^öcflin, Setbl

unb Xrübner, ^d^nä) unb ^ani X^oma, ^en^el unb
jßoöi§ e;orint!& toaren feine gelben. ÜJiit öufeerft toäl^k*

rifd^m Öefc^macf uni) flrofeer Kenntnis feiner 3J2akr

laufte er biefe ^tth, bk fidfe in feinem $aufe ju einem
fe^r ^armonifd&en (^anmx Wfamm^nfü^ten. ^inifle \)kh

!beU)uni)erte ^auptmerre ßefanben fidb barunter, Don
Ürübn^r 3. ^. ,,2)ie Dalmatiner i>oc\(\z im ^S^albe"

t)on ßööiS Forint 1^ eine« feiner bebeutenften 511t*'

bilber nod^ an§ ber SD^ünd&'Cner Seil
9fiact[ ^ecnbtflunfl be§ ^rießeg, bcn 53ud^enau al§ Offi*

gier mitpemad^t l^atte, Raubten fid^ feine ^^ntereffen einem
leuen (Gebiet ju: ®r fammelte alte S^ieöerlönber
5e§ 17. x^al^r^unbertS. <8e^r lan^fam unb f-j^r öorfid^tifl

mit aufjeror^entlid^em felbftertüorbcnen funftl^iftorif^cn

Riffen un^ feinftem ^cfdbmadf. 2)iefe 6ammlun<^, bie ein

i^alb€§ |)unb-ert öon iöilbcrn untfafete, tft giemli^ unbe*

Tannt fleblieBen, ba 4)tefer Äunftfrcunb nie eine 'iRoUt

^pkkn iDpHte. (Erft bei einer ©iefamtau^fteHunfl in 5er

Bremer Äunft^atte öor i^iwl r^al&ren, bei J^er aber btx

5^ame ibcS ^eji^er§ nid^t <^enannt 'h>erb-e'* -burfte, Ratten

®infletT>ei!^te i)ie^eleflen'^eit, fbie aud& auf 'bicfem ^biet
I5oirbrorf)t€ Setftunn ,^u benjunbern, ^iegfrteb ^udienou

faufte öon bcn ©otlänibern ntdbt immer bo§ üblid&e 53ilb,

foni)ern baS befonbere ^ilb, bie ©injelkiftunp. ^on ^tm*
irambt ^atie er öug ber ®rupj>c ber fritben <^rünen ^tm»

branbt§ „Sufanna unb bie beiben Otiten", t)on §erfulc§
<^e^lfyerg ein bebeutenbeg 6tiüeben „2)en 2:otenfoj>f auf
ben golianten". 3an <5tecn mar ein bi'fonberer iüeblint^

iöud6enau§. Unter ben Silbern biefe^ 2Jieift«r§ fielet bie

fleine T^affunfl '^^ „(ä^etoertraflcg", au§ einer fd^mebifd^en
Sammlung crmorben, an erfter ^tette, unter ben öier
Söerfen öon JRuben^, bie auf ber ^Nerjteinerunn ^aulbnd)
erworbene erftc ei^eu^änbifl^ 5flff»"'A ,,Dcciu§ 9}iu§ feine

Offii^iere anrebenb". 5lIIe Gebiete ber nieberlänbifd^en

Malerei l^at biefer Kenner <;efammelt, bie Sanbfd&aft^*

fünft -nid^t weniger al§ bie Stiflebenmalerei unb b'V3

®ittenbilb. 5^ur am Porträt ift er, aufeer im ^Ut be§
9^uben§, mit be*iüuf;ter ^bfid^t öorüber ^egan^en. Unter
ben bonänbifd^en 'Sittenbilbmafern tvax 5lbriaen ®riju*
mer fein befonberer Siebling, unter ben Sanbfd&aftern
9fluig.bael, Slert loan ber ^^leer unb Äonindf, umb öon
^'^ili^^ SßouiDerman, ber <i€legentlid& fo flkidb<:jültifl fein

fann, befafe «r eine ber flrofearti^en Sanbfd&aften ,,2)ie

fjurt mit ben fkinen fjiflurcn".

^ud&enau laufte unt)oreinflenommen im ^t^nbel, itn

^riöatbefi^ unb auf ^(uftionen. (£ine feiner (jrijfeten

Sanbfc^aft^rmerbungen tüar bie arofee ?lnficf)t Don Sd)eJ>e-

nin<^en ^on ^öiEem' unb 5(briaen >oan bc ^elbe auf ber

5luftion |)ulbfd)infl^. 53i>n Jerbord^, für ben er toieber

eine befonbere 3!^orIiebc befaft, ermarb er not^ im öorigen

Öa'^re bie „Sautenfpiekrin", ba§ (?i^e^enftüdf ^n ber "be-

rül^mten ,,^rieffdbreiberin" ber e!&enwlii:;en 6ammliin.fl

^\%; ein ^cifterU^erf. San^fam erft in ben allerk^ten

9fa!)ren 'n)anbte fid& 6teafrkb 33ud^nau aud^ ber italieni-

iä)^n ^unft i^u, m6:i^ anfän-glid^em 3w^". •ober etn^^e^cn«'

bem 6tubium. Die ^rmerbunfl ber „^enu§ mit bem
'Spicv^cl" loon X i ,^ i a n , bie fid^ tjor'^r in ber 6ammlunfl
Marcel t)on 9leme§ befanb, be-beutete einen fe'^r <^ro^en

neuen ^(uftrieb fetner ©ammeltäti^feit. ©ine itjeiter'C ^nit*

tridlunq, bie Vxtx t)oraii§ä;ufe!^n ^uar, ift nun bur^
feinen frül^en lob ^u iäljem ^Ibfd^Iuft ^^efommen.

9^ebert feiner 1l3efd^äfti<|un<| mit ben alten 9Jletftern

aber öerga^ er bie Äu'nft
'

be3 19. Qa^rJ^uitbertg nidftt

Ungefähr um bie flieidbe g^it aU er fid^ auf bie ^talkner
einliefe, fümmerte er fidö aud^ um bie hznt^ä)'tn §t 0*

manttfer. ©iner feiner k^ten ^äufe, funj toor bem
ißranbunfllücf -beg ajiündbenar ®Ia§pafafte§, mar blc ^r^-

merbung einer bcbeutenben UKrotfdben Sanbfd^aft öon Öofef
^2lnton Äodb.

6ie<tfrieb ^ndjencin Irar aU treuer ^ol^n feiner §et*
matftabt ein tt)oI)fir)oncnber g'reunb ber Bremer
.^ u n ft :^ a I le. Die ötek 9Ji.onate bauernbe ^lusftellunfl

feiner .f)olIänber=^'SammIunfl öor ^ei ^^a^ren ift bei ien
bremifdben .tunftifreuitbcn nod^ uttöergeffen; fie mürbe ge-
frönt b'urdö bie €^tiftung eines fef)r fd^önen unb fc^r h>ert*

öollen €t)ilkben§ öon äöiüem ^alff, ba^ früher audb ein*

mal in ber '8ammlun<i öon 3D^arceI 9^eme^ mar.
^m xJtaIiener**SaaI ber ^unftt^alle flel^örte ba^ SJJeifter»

merf in biefem S^aume, 5ti^ian§ „5:^enu§ mit bem
'2>pk^>tV\ biefem 8ammkr. ©r l:^citt^ e§ ber .^unft^^aüe

aU Äeifygabe überlaffen, mit ber i&itte, feinen 5^amen f\u

t>erfrf]meigen. ^znit, mo er nid^t mer)r unter ben Oeben*
ben meilt, barf man in Danfbarleit <^egen ben ^krftor-
benen feinen !Ramen nennen.

IBon ber ®ro6;yü<^ii^feit fein?r Äunft^fkge le^t ein iPor*

fommni§ ':u§ h^vs^kn Ü^agen bere<bteS ^cii-fl"'^^ ^b. Die
•Stabt Sübedf, ^unbeSftaat, i:iatk bei bem 33iibbauet SouiS
ÜuaiHon ein 55ronifieben!maI ^aifer ^Bilbelm I., al§

^Reiter, in ^uftra^i <^e^eben. ?ll§ ba^ ^crf abgeliefert

mürbe, mar i^erabe bie Sf^eöolution au§^ebrod6cn, unb bie

bamals mm 9Re<^ierun.g meigerte fid^, ba^ Denfmal be§

alten ^aifer§ rffentlidb auf^uftellen. Um ba§ 5lunftlDer!

ö^r bem 6d&idffal be§ 33erftoficjtn)erben§ p bema.5ren,

faufte ^ic<;frieb .^Pud^enau e§ bem lübedfifd^cn Staate ab
unb fteHte eS im ^arl feine§ ÖVute§ auf, am (Snbe einer

lan-gen 5inee, in ber 5^ä5e be§ §erren!)aufe§. Da ftel^t e§

l^ute nod&.

Die ^^amilie ©ud^enau ^at fidb auf öerfd&iebenen (^e«

bieten ber Siffenfd^aft einen an-gefe^enen ü'^amen ermor*

ben. Der Spater be§ SEerftorbenen, ber langiä'^rige

Direltor ber SRealfd^uk am Doöentor, ioar ber befannte

unb ^od^ef^ä^te ®eo^rat>^ unb 33otanifer, 53erfaffer be§

berühmten «Jöuc^eg über bie iBremer glora. Der ältefte

Vorüber bei öcrftorbenen 8ammkrö, fd^on im öori^en

^a^r öerjtorben. mar ^iftorikr unb 9^ui§matikr an ber

umöcrfitat in 2J^ünc^en. »Sein jün^fter 33ruber, ber öot

eini<;en -Öa^ren burd& einen Unfall ums 2zbzn gefommenc
bremifc^ 9Red^t§an)maIt. Slucö feine Sdbujefter, Se^rerin

an bremifd^en 3Df?äbd^enf^ukn, ftarb öor einigen 2Ro-

naten.

^on ber ^unft^alle unb bm bremtfd^en Äunftfreunben
mirb ber ^amz Sie^frieb 53ud()enau, aU ber eines be-

beutcnben €ammkr^ unb tt}ofiIiüorrenbctt Jyövberer^,

ftet§ in (S^ren fle"&alte'n h>erben. 53ei ber Irauerfeier am
5D^ontag, bem 19. September, im $!übecfer Krematorium,
^at bie SBremer Kunft^aUe einen K^ran,^ am 8argc
niebe rieben laffen.

E. W.

Jäger-Kalendarium

September

Unraftert unb ol^ne fragen
^ibt nun an ein milbe§ Öagen,
donne brennt — bie Kröpfen fliegen —
S3Iutbrucf fteigt — fjal fd&ieften! fd)iiecf;en!!

SRcbl^ul^nöabber ^Irifd^an fprid^t

fvL 5^arline, feinem feeibc:

ind^en, crfte 5?ogeIpflid&t:

|)alt bie %yäfler^ bir öom 2tiltl

Unb bonn fd^oft man Ätifd^an tot

.f)orribo! um§ Slbcnbrot

Unb bcfd^Iofe ba§ toilbe Sfagen

Unraftert unb ol^ne Äraflen. Dr. Gft
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8tf<^cltteit tUgH^
^auptidpcUtlettec: {^Ktft 9tetticct

Qecaiitivortlict}« ecs^rtrtleiten ^eutit^e

(Poutit: Ur. «Dolf tu i ? a r ; tduömartioe

UJoUtlt: ^on« iHieböu; «remijCDe«:

Otto )Ui 1 1 1 1 ; ^anbel unb e(3)tft-

fabrt; h- ^i^i tt U e r ; Oeuifleton: ^ani
iU T e 1 1 1 e T ; ^^iffcnlctjatt u. Stunft. U5unte

abrontt: Dr. ^lü 5) e tt) o l b ; Jöilber.

tlenlt unb oUaememct ZtiU JUiilbelm

© CO m a l r e l b t ; Sport unb y^iorDroett*

beutjctjlanb: ^etn (SJeOrel«; ©ct)iuft-

bicnft: iUiai ©tembotj). ßernrut

l)ti 22 Ubr: ^om«l)etbe 21*2 11. iflaCUli

edjriftlettiinfl 251 U6. ou«njärt8 257 10.

»erltuer etUrUtlettung: ^Äbolt iöleoet,
SBerlm W ö, «elpjtöer etrafe« 118.

ßcrnrm ^^ftfler (A 1) 5983. — ßür

SlnjetQen üerantnjortltcj) QoOann ^1 e ö f cfi.

>
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Sremet 5i?oWte«
Bremer «Reucfte ^iadjricljten für 9lorbttieft^etttfcl)lonb

ffirft^cinen feit 1743 / SDru4 unb Serlog »on 6orl @d)üttemann, Srctncn

S!tt;iel»relgt 15 WfIdjl^ffttttig

»5e)uadprct0: moitatii(!0 S.-* 9iV^
einfd^i. 4U ^ ^ufteUunaiSgebUbr, bur(9 Mt
^oft 3.— ^Ji^i/t. etnfdjl. aberrpetfungdoebttOr

auSfcbl. '43efteaaelb. S)er U)e)ugftpietiS tft im
PorauiS SU eutcidjten. '45el '^etrtebdftOruna*

©trelt ujtt). bat bct iöejleber teineclei Än#
fprud) auf bte Lieferung ber Rettung
obcc ^JiUctsablung bed ^eaugSpcetieS.

^nseigenbeceebnung: ^leflge bte

mm-3clle 23 4 , auswärtige 27 ^ , im Xfit-
teil bieftöe 1.45 'Jim., auswärtige 1.65 »l^t.,

Ijieflge prlpate Cleme ^Anselgen biS }u U mm
bei ^orauSBablung 17 ^, ©teUenangebote
18 -Ä» ^^obnunaSnnseigcn 15 ^»ßomtlien»
anseigen 14 ^, ©tcttengeiuclje 10 4» V3lo6-

Poricl)rinen obne UJerbinbUctjfeU. Ätijelgen*

fdjluö leUbr.öeidjäftöfteae ll.edjiacbtpfotte

— ^o[tjc!)ec!tonto: Hamburg 11 442 «—

^rfte^ Blatt öonnabeitb, 2T. Jluguft 1932 190. gal)rg. 3tr. 23$

E

Gegen die Kontingentierungs Pläne

Die hanseatische Abwehr
u. Hamburg, 26. ^ugit{t.

am[einer Sülle bon inneren unb äufeeren ^ißroblemen

lüi^nißften geeignet.

2)ic 84imäd6unfl b^r beutjc^en Äauffraft im Innern,

bie 3itnaöme ber ^^rbeitsloiiflfeit unb bte 8todtunfl be§

«m«tdj mtrb mitgctetit: „Dt« Ijonfcott(d)« ««»orfcnunfl ««^"""fl^^P)'«'^^'^^,.»:"^*^"
"°?"'^"^*f"!^^

trug am Xoniicrätaa t^tc «cbcnicn «ege« bte ongcfunbts»
, $;;"j^^»^,„'' «anbmivtidbnft im Sntaliöc führen, fo bafe

ten Slontinöcnttcrunösplöne 5««^ einft^ränfung ber ©in*

ful^r öuölänbtft^^r ^Igrareracuömde im tCuähJärtißcn 5Imt

bcm aici^^aiißcnmimftcr grci^crr oon ^tntaif), bcm

Slett^ötnncnmtniftcr grct^ctr uon ® a q l unb bem 9let(^g«

arbcit^minijter Sc^ocffcr fomic im mctt^^finonamim'

ftcrtum bcm tjom SRetc^igfiiton^minifter in feiner 5lbh)c(en«

^cit mit bcm Gmpfang beauftragten aniniftcritjibireftor

!t»r. DIfrficr not. ^ie %n^\ptadit crgob mcitgc^enbc

übcrcinfftmmung bcr 9(nfid)tcn. ein« I>cnf»

fci^rift bcr $anfcftäbte niurbc am !^nncrötag bcm

fneic^öfon^rcr tJon ^apcn übermittelt. 5(bf(^riftcn bie»

fcr 2)cnIfi^Mt W ^« ^anjeatijcfic 5lbotbnung aut^ Iwn

gcnonntctt nier awiniftcrn übergeben, "ttn ^anfcftäbtcn

wirb ©clegenticit a^hoUn werben, ^n bcn ctma geplanten

(Ein^etmnfjno^mcn cingc^enb fd^riftlicft unb münblit^ <BieU

tum 5" nehmen, bcoor fic cnbgüUig com ^t'x^^tan^Ut

oerabfc^icbct werben.

Protest der

Hamburger Handelskammer
Sonderdienst der Bremer Nachrichten

kl. Hamburg, 26. ^luguft.

ebenfo toie bie 53remer ©anbelSfammer bor einigen

5:agcn nai)brürflirf)ft (Sinfprud^ gegen bie geplanten ©in«'

fu^rbeftiiränfungcn geiüiffer lanb* unb forfth)irt[^aftIt(5cr

erjeugntfic burd^ ein Äontingcntierung^f^ftcm erl^oben

I)at, Iproteftierte an^ bie Hamburger §QnbeH*
! a m m e r "öeute gegen bicfe ^läne. ®ie l)atte ju bie[cm

3n)e(f bie S3erfamnttung cineS „^l&rbaren Slauf-

mannet" einberufen, "ök naä) juftimmenb aufgenommen'

ncn S^arlcgungcn heS ^räfcig ber ^anbelSfammcr il&rc

2?jforqnfffc' in etuer längeren 3^cfdrution aum ?luö*

brucf bratf)tc, in ber im ipefentlid&en folgenbeö gefaflt ift:

Wt fd&toerfter :!8cforfitti§ fiabc man bon bcn

BcaBi'iditigten "^^iänen Äenntnig genommen, burcäb bte

Ieben§tüt(^tige Xeilc ber beutid)cn S5^trtf*aft fc^mer ge^

troffen toürbcn. Xic ^Betriebe ber ^al^lreicöen einfuljr^

Käufer, bcfonbcr^ an bcn ©ee^anbeBplä^en, n^ürben

tDcitcr cinirf)rumpfen. unb bie nod6 am Scben gebliebenen

beutfcbcn UnterneWungen im ^2(uölanbe UJÜrben in il^rer

ejLiften^.fragc fcbtvcr getroffen. Xie 5ru§ful)r beutfAer

;^nbuftriecr/;cuanif)e f)ängc unmittelbar bon ber ®c=

flaltung bcr (Sinfulftr ah.

5?er|d[)ricfee fid) 2)eutf^Ianb gegen bie ©rjeugniffe

frember :i!änber. [o iperben biefe Sauber nid)t getoillt fein,

fernerl)iu bcutf^e ^nbuftrieerscugniffe aufzunehmen.

5Beientüd>e ^toeige ber ß^portinbuftrie toürben a u f ^

fd^toerfte leiben. 8d^tffa^rt, öafenarbeit, Spebi^

tion unb nic^t jule^t bte S)eut[(öe $Keid6§ba^n mürben

bon bem Slu^fall grofeer Söefijrberunggmengen betroffen,

ebcnfo tnie ber !lran[itl^anbei, ber @ro6* unb felbft ber

©injel^anbel ftarfe (^inbu^en crleiben mürben. 2)ic

2Ir5cit§fo[igfcit mürbe meiter mac^fen.

2)ic (frfai^rungcn, bie man mit bcr Äontingentierung

einzelner 5öaren genuidit l&abe. Heften bcfürci^ten, bafe ba«

burcb mertöolle ^anbelS* unb S3cr!e]^r§bc5ie!^ungen jcr»
X i

t
( e n mürben. 3u gefaftrbollen Experimenten auf l^an«

bclspolitif^em (Gebiet fei iebod^ bcr je^ige 3eitpunft mit

bte bon bieier Seite erhofften $rei5iteigerun<^en ^unö^ft

fraglidö erid)einen müßten. iS^-a^er mürben afle bteje

8diäbigungen be$ 5Iuft€nl)anbe{^ unb ber inneren 5öirt=^

]d&aft bod)" ni^t ^en mtt.biefen Söeftrebunflen berfolflten

^aupti^tped erreid^en.

5lcin cinjigcr 2öirtfrf)oft(er tocrbc fic^ bcr ^lotmcnbiglcit,

bcr fianbtoirtf^aft au§ t^rcr 9Zot(age au Reifen, bcr*

fc^licfecn, aber bie 33crfamm(uug cincö „Gftrbarcn 5lauf*

manneö" muffe mit aßcr entft^iebcnöcit bagegen protc*

fticrcn, baft 5ur Grrctt^uug bicfcö 3tclc§ hjic^tigc boK^*

toirtfcf)aftli(ö notmenbige 2ci(c bcö 5iu&cn^aubc(ig jerid)la*

gen tuürbcn. Xic Solgen für ^cutfc^lanb mürben unübcr*

fe^ar fein.

(5=,^ mürbe bef^loffcn, biefe (£ntfd)lie6ung bcm 9^cid)ö=

fanäler unb ben Ü^egicrung^ltcIIen sujuleiten.

KabinettsbescMuss perfekt

Neue Notverordnung am Dienstag

Sonderdienst der Bremer Nachrichten

bl. 23crlin, 26. Huguft.

2)a<^ ^Rei^sfabinett trat I)cute bormittag ^u ben ent*

fc^cibenben ^ert)anblungen über bie ©irtjc^aftäprobleme,

bie bereite feit smci 3Jionaten bie juftänbigcn iftegierungs*

ftcaen befd)äftigen, jufammen. 2)ie 33crl)anblungen sogen

fi^ bi§ 21 U^i I)in unb famen überrafc^cnber

SBeife bereite I)eute äu einem 5lb]d)luf5. 2)ie für morgen

bormittag angefeilte £abinettsfi(^ung fäfit beö^alb auö

2)a§ Kabinett tritt aber morgen nad)mittag noc^ einmal

Sufammen, um bie S3e[c^lüffe enbgültig ^n formulieren

unb fie in einer ^otberorbnung ju beranfern, bie am
2)ien§tag bie Unterfc^rift beg ^eid)§präfibenten erhalten

unb bamit öefei^esfraft erlangen mirb. 5öir erfal)ren

bon gut untcrrid&teter 8eite, baf^ bie 33cfpred)ungen, an

benen au^ ber $Reid}gban!präfibcnt 2)r. £ u t ^ e r teil*

na^m, ^u einem engen unb l) ar m oni f d^ en 3^;
fammen arbeiten fomo^l beg Älabinetts

mic ber 9ieid)gbanf führten.

58on ^viftänbiger 8telle mcrben über ben ^nfialt ber

33efd)lüffc fcincrlei ^J^ittcilungen gemalt, fonbcrn e§

mirb auf bte S)iebe, bie ber StatxfiUx am e>onrxia<^ mjiiftf.

in yjiunttcr t;art, uiiD ötc auf |amtltd;e Deutiaicn ii^tuoer

übertragen mirb, bcrmiejen. 5lud^ ade ©crüd^te über

einzelne ^rogrammpunfte merben mcber bementiert nod)

beftätigt. & mirb in biefem 3ufammen:öang un§ gegen*

über einzig unb allein berfid)ert, bafe bie SUlelbung bc§

^Berliner SBorfcncourier^, monad) eine (£inful)rbroftelung

iämtlid)er §(grarftufen borgcfc^en fei, infofern nidn

ftimme, aU fie au§ bem 3u]ammcnl)ang berau§gertffcn

fei unb bcöbalb in bicfer Sorm ein falf^e§ 33ilb gebe. Eä

mirb inbire!t ^mar ?^ugegcben. ha^ eine ©infu^rbefc^rän*

!ung berorbnet mirb, ha^ fie aber bie in SBetrad)t fommen*

btn lanbmirt[(^aftlid)en ©räeugniffc erft nac^ unb nad^

broffcln mirb.

Hu§ bcm bi^^er 5Befanntgcmorbencn Iriftallifieren fic^

folgenbe Dier §auptpunfte ber S^otberorbnung ^crau§:

1. eine lonttngentSmttfeigc öcfc^ränfung bcr

einfuhr gctüiffcr lanbttiirtft^aftlid^cr

^robuf te,

2. eine SinSlftcrabf ct^ung, üb»cr »beten ig^ö^e noi^

ni(^tö bcfannt ift,

3. Ginfüftrung einer 3to an g8 anleite , bie im

grofeen unb ganzen einer 93ermögen^abgabe gleitft lammt.

4. ^erabfcftung bcr f^o^^n &t^dlttt in

ienen 3nbuftricbctricben, in benen 9lei(^i^clber inbeftlert

finb.

2)er JH e i d) § ! a n j l e r begibt fid^ morgen abenb bon

iöerlin nadj ^Jlünfter um bor t^cn meftfälifc^cn ^:8auern

^a^ ange!ünbigte Programm befaunt ^u geben, ^r fel)rt

am Sonntag abenb nad) ^^öcrlin ^uriid unb begibt fid)

nacö Un bi^^erigeu l)i§po|itionen am 33iontag abenb in

53egleitung be§ 3Rcid)öinncnminiitcrg Srei^crrn bon

©a^I unb be§ 9{cid)5me^nnintftcr§ bon 3 c^ l e i d) e r

nad) Sf^eubecf, mo bie brci .?)erren bem iReic^^pröjibcnten

am ^ien^tag bormittag über bte gejamte politi[^e Sage

53ertd)t erftalten.

Sei biefer ®elcgenl)cit mirb ber 9flcid^§prä]ibcnt nic^t

nur burc^ feine Unterj^rift ha^ ®e)e^c§mcrf ianftionieren,

fonbcrn er toirb gleichzeitig etmas; auberc^ unteridjreiben,

unb ^mar bie 5lu f löf ungöo r b e r für bcn am
30 5luguit 3ufammentretenben iHcid)§tag. ^Bann btefe^

Sc^riftftüd in Birfit-ng tritt, mirb, mie mir id)on

mieberl)oIt bcrid)tet Vben, bon bem ^ßerlauf ber ^Jtctd^s^

tag^oer^anblungcn abhängen.

Politik durch Herbstmanöver

Die drohende Faust gegen Deutschland

^ej:5ft5eit — iD^anöberjeit! Stud) in früheren ^al^ren

mar e§ fo, 'iia^ über beftimmte Truppenteile eine 2lrt

^robemobilmadjung ber^dngt tourbe. 2)ann geriet man
ir^enbmo im „.triegS^eläii-be" in» §anbgemenge

^

mit

ir^enbeineni angenommenen „Seinb". C^in militärifd)e^

2d)auipiel, beffcn politiicfte Sebeutung nid)t mcitcr inS

(^cmic^t fiel! 3^ie bie^jä^rigcn ^erbftmanöbc in ^en

aufecrbcutjd}en Säubern ^e^en aber meit über '^^n ^al)==

nicn blofecr militäri]d)er Übungen ^inauä. <Sie muffen

p 1 i t i 1 c^ gemcrtct merben.

5(uf bem „mcftltd^cn ltrieg§fd)aupTa^" — ^ar nid^t toeit

üon bcr bcut]d)^tvan5i3iijc^cn (^renje — ift feit einigen

Za^QR bcr Üeufel lo^. x^m ^iaume ^iebcn^ofen —
:8err^mu-i8ac — ©pcrna^ beranftalten bie Sranjofen

i^re bicgjä&rigcn Suftman^ibcr. granfreid^g riefi^e 2uft*

flotte beteiligt fid) aufecrorbcntlid^ ftar! an bicfer „^cr*

teibi<jung" ""ber fran3i))ifdf)en Oftgrenäc. 3med biefer

Slugmanöoer ift e^, ^nbuftrieanlagcn, Söa^n^öfe unb

^efefti^ungen im (^^rcna^cbict bor einem „Angriff" —
«^er in biefem Sallc nur bon Xeutfc^lanb ^er erfolgen

fönntc — 5u f^ü^cn. ^urd) ein enge§ 3ufammenmirfen

'bix Sitftjtrciteräfte, bcr militärif^en 33c^örben unb ber

3ibiI6cbiJIfcrun^ foll ein möglid)it bollftänbiger 8d6u^

ber Cjtgren;^e S^anfreid^^ gcmä^rleiftet merben. i^nx

3[«anöberge6ict ift feit lagen i)er „^Iriegö^uftanb" erflärt

morbcn. ©ine ma^r^aft i^^ofei^ügige Generalprobe ber

fvan5i)ji|c^en Suftftreitfräfte. ^it einem ^eitenblicf

[d&aut man babei l^inüber nad^ bem £) ft e n — bort^in,

mo 3)eutid)lanb liegen mufe ....

Sranfrei^ ftc^t (^cmcl)r bei gufe. 91id6t§ \oU unter-

Liffen merben, ma$ bem 8d)U^ ber an^eblic^ bebro^ten

^cb'Iferung bicncn fönnte. 2)en Sraiijofen genügt e§

nid)t, ben Scftiin<iegürtel an ber Oftgrensc ju befi^eu,

oon bcm nciilid) crft ein befannter ^^Ibgeorbneter fagte,

'^a^ er u nü b e r m i nb li d) fei. 2)aö eid^erl^eit^ber*

langen ber Jvvan^ofen <iel)t nod) meiter. hinter einjr

9JJaucr bon 53cton unb (£tfen fü^lt man fi* nod) Hid&t

|id)er {jenug. Ter le6cnbi{ie (Sd&ubtüaH bon SJienfc^en*

Icibern foll bie 53auten ber ^e^nif berftärfen. ^ic

gigantifdicn Suftmanöocr geben febcm einzelnen S^'^^n^

',ofen \)a^ ,,Sic^etl)cit§gcfüt)l", bon bcm bag politifc^e2:ie obm genannte ^J)litteiluu<^ be^ 33erliner SBönfen* ^ ^^^^ _ ^^

^'T'3 }l^V ^Ts '^f 't'^l? tÄ f''. .^' Ti^ 1
^^"fcn brüben nun einmal be^errfc^t mirb.

^infu^nbroffelung beibeutcn mürbe, lautet u. a.: „X>ie
\

ßonbmirtidjaft 6at bcr :iHeaierung Sovbevungen utiter*

breitet, bie nid)t mebv unb nid)t^ meniger al^> eine

aonevellf» fontiimentvinäniac 23cidjränluua bct (^nnfubr

alftr l^r^cufirtiffc ber \^anh' unb Sorfrtirirtfc^aft, biefbi;

)d)cr uittb 4:flan;^lid)er ßr^^engniffe unb fämtlttber

^J^a^rungg- unb Genuftmittel i^um 3icle baben 9hri)t

genug bamit, biefe ^ablrcid)cn .^lontingente follen aud)

nad) ben 'iIBünfd)cn ber 2anbmirt)d)aft ftantlid) be^

mtrtfd)aftet merben. Tic Ükgieruna fclbft m eine

e5:nl|d)eibuna über biefe Einträge nod) nid)t gefallt, fie ift

crft nad) ber heutigen unb morgigen •Rabincttöbefprcdiung

m ermarten. ^ei t^^n auf Wrunb bcr lanbmirtfd)aftlid)cn

rvorberungen m funtinqentierenben "Baren ftanbelt esS

fid*. um famtlid)e er^eugitiffe, bie unter bcn großen 5lb=

fd)nitf T be§ beutfd)en ^f^Htavtf^ fallen, aVo nic^t allein

um ^4]irotbufte, bie in Teutfdjlanb l^ergeftcllt merben,

fi.nbern <iud) um sn'l)l^<?td)e nur im 5tu^lan'be probujierte

9^al?run<5ömittel, ^nufemittel, pflau^lic^e :nol}]toffc uifm.

Um bie aui^erorbcntHd?e 33ebcutitna bicfer >^orbcrnng ju
erfcnnen, feien nur einige ber mic^ti<jften '^^^ofitionen biefel

2(b|d^nitte§ mieber-gegeben:

«ufter (betreibe unb 9lct§ fattcn bcruntcr: §ülfcnfrückte,

Ölfrüchte, eömcrctcn, mo^baummollc, glocftS, ?)anf,

3utc, mo^tabat, topfen, 5lü(^cngchJäc^fe, Cbft, Süb-

fruchte, fämtlic^'» Äolonialtoaren, alfo Äaffec, Slalao, ®c-

hJürjc ufhi., fobann (Jracugniffc bcr gorftmirtf^aft, «erb«»

ftoffe, ^arac, e^ellacf, »lo^fautfciftuf, fämtli^c tierift^e

Crfeugnlffc einfc^lieftlit^ Sif*e, Ääfe, Iran, i&äute unb

Seae unb cnbli4 (Bcttänle, bor allem Sktn.

Xie Scftungen
'

auä 53eton unb (gifen — bro!)enbc

2d)nl^mc'0^ gegen Teutjcljlanb — merbcu bcmuäitil eine

eig<*jtc ^^jci^uihg eri^alten. 2)cr JerfcgömtJiffter ma^t

K^t t)on einer if)m t)om ^^arfament gci^ebemn ^oUmad)t

(ijebraud^, bog ^^er na^ eigenem ßrmeffcn aufzufüllen.

Xie für bcn ^c]tnn^^nxtci am 'Ji^ein gcfc^affenen mili*

täri(ci^en 5I$erbänbe ftel^cn aufter^alb bcr norma*
Un. ^Xruppengliebcrun^. 5l^t fric^gftarfe

O^nfantcrieregimenter — jufammen 19 500 9D^ann unb

000 bi§ 700 Offiziere- — merben aU au§reid^enb für ben

örcnzid)u^ in btn Seftungen angefc^en. Tiefe §eere§-

bcrftärfung fällt um fo mel^r auf, al§ bie franjöfifd&c

-•pcctcSbcrmaltung nad^ berühmtem SUJufter ©rfpar*
itiffe ju mad)en gebadete. Tie ^emaltigen iReuaufmen*

bumicn für mi/täri|d)e 3^berfe ^aben aber "(Kn ^eereSetat

län^ift in Unovbnun<; gebracht. Ter gemif; unbcrbäd&tigc

„lempö" bezifferte neulidö einmal bie §au§^altgübcr*

[cöreitungen mit 1,4 3J^tlliarben Si^^nfg allein

beim 5lrieg§minifterium. 9Jiit bem -J^inmei« auf bte

„OJotmenbig'feiten" ber Eanbe^berteibigun^ fann man in

Sranfrcid^ alles erreid^en.

5fiiemanb bermag cinjufe^en, bon mo au§ cigcntli^

SranfreidöS 8id)er^eit bebro^t fein foHtc. 33on Tcutfd6«

l;inb etma, ba§ militärifd& fidfe in abfc^barer 3fit nie-

mals mit granfreidf) meffen fönntc? Tic ©ic^r^eit«-

p)^d)0)c be§ Turd))d6nitt§franaofen fann mit bcrnünf«
ti^tn Tarlegungen nid^t erflärt mcrbc«.

\



aAH fm^^^f^** Ä^rfd-tflltTy "^aBc man ijon bcn
ßeoPffffitfqtcn "l^Iänen 5lenntni§ genommen, burd^ bt?
rebcn6lüid)tinc ^Icile bcr beutfd)cn 33irt[cf;aft ]ä)\mx ge-
troffen lüüibcn. 2;ic betriebe bet ^a})U^x6)^n einfuhr»
Käufer, bcfonbcrö an ben @ee6anbel§t)lä^en, mürben
tr)citcr cln!d)riimpfen. unb bie noii am 2Qhm gebliebenen
beutfdien Unterncftmnnfien im ^^(uslanbe mürben in il&rer

ejL.iftenJ.fraqe fd)mer betroffen. 3)ic 5üigfu6r bentfd)er

;lnbuitrtecr^cnflnifie öän^c nnmittelbar t)on ber ®e=
flaltunq ber Clinfnl^r ab.

§ßer)d)rie^c fid) 2)eutfd6ranb fielen bie ©rjeugniffe
frember Vänber. fo toerben biefe l^änber nid}t petoillt fein,

fernerhin bcut[d)e -Qfnbnftrieerseugniffe aufjune^men.
^efentltdie ^^'^fflc ber (^jportinbuftrie mürben a u f ö

fd}merftc reiben, ed&iff^^^rt, ^afenarbeit, Spebi-
tion unb nicfet jule^t bie ^eutfdtie iücxäi^ba^n mürben
bon bem Stu^faü grofeer 53eförberung§men9en betroffen,
ebcnfo mie ber Sranfitl^anbel, ber ©rofe» unb felbft ber
ßin^el^anbel ftarfe ©inbufeen crleiben mürben. 2)ie

Slrbcitlfofiflfcit mürbe meitcr mad^fen.

2)ic erfaf)rungen, bie man mit ber Kontingentierung
cinjelner SBaren gcmad)t Ijahe, lieftcn befürd&ten, ha^ ha--

burcb mertDoIfe $anbel^= unb 53erfe^r§bcäiel^ungen 5er*
tiffen mürben, ^u gefabröollen (Experimenten auf t)an-

bd^t^olitifd^em &ebkt fei ieboä) ber je^ige ^^ttpunft mit

tüirb^ \)crmicfcn. ^lud^ alle (§icrüd)tc über
j

einzelne ^rogramm^unftc merben meber bemcntiert nod)
beftätigt. ®g mirb in biefem 3iifantmcn^ang un§ gegen*
über einzig unb allein nerfidjert, ba^ bie ^Of^elbung bcö
S3crlincr S^örfcncourierö, monad) eine (£inful)rbroffcluug
fämtlic^cr ^Igrarftufen t)orgcfcf)en fei, infofern nid)t

ftimme, al^ fie au^ beut 3uiammcnl)ang bcrau^geriffcn
fei unb bc^bafb in biefcr 5>orm ein falfd;e§ 53ilb g'cbe. ©§
mirb inbireft .^mar zugegeben, bafj eine (5infu^rbefd)rän=*
fung Derorbnet mirb, ba^ fie aber bie in 33etrad)t fommcn*
bm Ianbmirt|d^aft(id)en ©rjeugniffe erft nad) unb nad)

broffcln mirb.

Hu§ bcm bi§^er 33efanntgemorbenen friftallifiercn fid)

folgenbe t)ier §auptt)unfte ber S^otüeroribnung l)crau§:

1. eine lontiugentömöfetgc Scf(iftrönfung ber

(Stnfulftt gcmiffet lanbmtctfc^aftli^et
^tobulte,

2. eine ßinöfierabfefeunfi, ii^cr »beten ^ö^e no^

ni^tö bcfannt ift,

3. einfü^runö einer Sto ongSönlei^e, bte im

- K^t Oün cuter il)m Oom Parlament gegebenen 5^ünmad)t
(ii^ebriuid), b-a^ ^et na^) eigenem Srmeffcn aufäuJüUctt.

Xie für bcn ??eftung^ürtel am üH^ein gcjdjaffeuen miü»
tärijd^en ^erbani)c ftcbcu auf^er^alb ber norma*
len. Sr uppe nglieber u ng. Hdfet frieg§ftarfe

Cl^ufaulcriercgimenter — sujammen 19 500 "^aim unb
HOO bi§ 700 Offijier^i — merben aU au^reidjenb für bcn

C^ken,^ld)u^ in bcn 5eftungen angeier)en. Diefc §cere§*

üerftärfung fäüt um fo mc^r auf, a(§ bk fran3i>fi[4c

.t>ceteööcrmaltinig nad) berühmtem üJiufter ©rfpar*
uiffe 3u mad)en gcbadbte. ^ie gemaltigen Sficuaufmen-

bungen für mi/.tärifd)e 3^ücrfe i)abQn aber Un §eere§etat

längft in lliunbnung gebrad)t. 3>er gernif^ unöcr<)ädbtige

„Tempo" be5iücrte neuftcb einmal bie §au§I;a(t^über==

|d)rcitungen mit 1,4 äRilliarben granfg aßein

beim ^Iriegsminifterium. Wit bem ."pinmei§ auf bie

„"DIotlüenbigfeiten" ber Äanbe§berteibigung fann man in

granfrcidö alle§ erreichen.

Id^ct un^ "
,)::fiau;^licl^cr ßr^cugniffe unb fämtlirtjet

^Jlabrungg- unb (^cuuf^mittcl ?\um 3iele I)abcn. 5Ud)t

genuq bamit, bicfe ii;ablrcirf)cn Älonttugente foUeu aud)

ncid) ben 35&ünffben ber fianbmirtidiaft ft n a 1 1 i d) b e -

iD it t f d)af tet merben. ^ie Ütegieruna fclbft bat eine

(J!:ntid)eibunq über biefe Einträge nod) nidit aefdüt, fie ift

erft nad) ber beutigen unb morgigen ^abinctt6befpred)una

^n ermarlcn. ^^ei ben auf Wrunb bcr Iaubmirtfd)aftlid)cii

?Vorberuugen ?;u fontingcntierenbcu ^i^aren bctnbclt cö

WS] um fämtlidie (Sr^euguiffe, bie unter ben grof,cn 5(b=

fd)iütf T be§ beutfd}en ^nUtavifvx fallen, al^i nid)t allein

unc ^^rotbufte, bie in 2^eutfd)(anb bergeftcllt meriben,

jonbern aud) um saii)lreid)e nur im '.^(u^Ian'be probu^ierte

9^a[}rung$mittel, (^nufemittel, pflau5lid;e :)lüI)itoffc ufm.
Um bie auj^erorbcntnd^e S3ebcuti'na biefcr >^orbcrung ^u

erfennen, feien nur einige ber mic^tigften '^ojitionen bicfes

5Ibfd^nitte§ miebergegeben

:

^ufeer betreibe unb $Hciö fatten bcrunter: ^ülfcnfrückte,

Ölfrüchte, <3ömcre!cn, SioPaummoUc, glörfiö, $anf,

3ute, Slofttabd!, ^o^fen, 5lu(fiCn9cmä(öfe, Cbft, 8üb*

flüchte, fämtUc^e Äolonioltooren, alfo Kaffee, Stalao, öcs

großen unb gaurjcn einer 23ermögen&abgabe gtetd^ lommt.
',

mürjc ufm., jobonn (Srjengnijfe ber gorftmittfc^aft, (VJerbs

4. ^erabfefeuug ber ^oöenöe^älter in fioff^ ^orje, e^üiad, mo^tautjdiu!, |ämtlid)e tierifc^c

ienen Snbuflriebetrieben, in benen ^leic^ögelber inbejtiert Cräcugniffc etnfc^liefelit^ gijc^e, Äöfc, Iran, ^öute unb

finb» J^eHe unb enblic^ (^ctrönle, bor allem ^etn.

5Jtiemanb öermag einsufeljen, öon mo ou§ cigentlidb

Jyranfrei^g 8id)erl)elt bebro^t fein follte. iBon ^eutfcft*

IviuD etma, ba^ militärijcb fid) in ab[ef)barer ^üt nie*

maU mit 5ran!reid^ meffen tonnte? 2^ie Sic^er^^eit^S^-

pjl)d)oic bc§ Xurd)idbuitt§fran5oien fann mit b e r n ü n f
*

tigen -^Darlegungen nid)t erflärt merben.

Deutsche Waldwirtschaft
53on

(Sin Söalb ift nid)t ein beliebige^ Stücf S^^atur für un§,
fonbern er ift jene Umroelt, o^ne bie mir auf bie 2)auer
nic^t leben fönnten. ^Xßol^l gibt e§ meufdiUd^e 8ieblungen
in 8tcppen, fogar fold)e in SBüften, man benfe nur an
bie morgentänbijc^en 8täbte. 2Iber feine biefer ift eine

5Bo^nftätte unjerer $Haffe unb feine folc^c mur^be Oon
curopäiid)cr .tultur erbaut unb erhalten. 3Öo mir 2öeifte
nn§ angeficbclt Ijatten in ber ^Jleuen 5öelt, in ^^Xfrifa unb
5tuftralien, xinb ©tobte bon europäifd)er .tultur einge=
Tidjtet babcn, ha fehlte nirgenb^ ringsum ber 'Salb unb
lein ^lima, oftue bie mir 3Jienfd)en nun einmal nid^t nac^
unferer 5lrt leben fönnten.

2)a§ Cfuropa, bem mir entflammen, mar, feitbem eg

9Jienfd)en auf ^rben gibt, immer ein 5ßalblanb. 9H(^t,

ba^ e§ ein einziger Urmalb gemejen märe, barüber miffen
mir bereite 33efdöcib. 5(ber e§ mar burd) bie me!)r al§

fünfzig bom t^unbert 5öalb, bie e§ barg, ber einzige (Srb^

teil, in bem es feine SBüften, nic^t einmal nennen^merte
Steppen gibt, ^enn jener ufrainifd^e unb mabjarifdje
Cften, beffen 8teppenlanb beute in eine Äornfammer
bcrmanbelt ift, mar niemals Europa, aber bod& bon feiner

2ßalbnatur beetnflufet, ba^ er fid^ in frud^tbaren ^o»iDcn

ummanbeln liefe.

S^ie l&armonifd&e SBalbnatur ^at i^re Harmonie ben fie

bemo^nenben 9J?enfc^en mitgeteilt unb fie bor ©infeitigfeit

bemal)rt. ^vöte grofee ?vrud)tbarfeit l^at bcn 9}ien[d)en

^reie ^eit gegeben unb baburcb fie erfinbungöreic^ gemad)t
ür fultureüe 5)inge- 8ie ^at fie gemiffermafeen abge*
oft bon einem nur animalifd)en Seben. Qfn ber „^arf^
Ianbfd)aft @uropa§" mar bcr 3J?enfd& ebcnfo ein ^äger
mie ein ^Icfcrbauer; in ber ungeheuren SQ^annigfaltigfcit,

bie ba§ SBalblanb bietet, mar fein (5Jeift auf'baS 'biel*

fältigftc be)d)äftigt, eine foId)e Ummelt in (id& gu ber«

arbeiten unb m berm(?rten.

Xk 2i^üfte läfet nic6t nur ba§ Seben, fonbern aud^ ben

©eift berborren, fie erlaubt i^m nur bie unfrud&tbaren
Spielereien feiner ^^^l^antafie unb mad^t i^ren Sßemoi^ncr

nid^t nur fcirperlid) träge. Cber fie bcrmanbelt tl&n in

einen 5Käubcr unb ^Zomaben, ber nur auf gan?^ meiten

(55ebieten im Umöerfdjmcifen feinen Unterl^ait berbienen

fo nn. ;

Unb nun frage man ficö felbft, bürfen mir jemals biefen

Uxfprung, an bzn mir in oEem, Krperlii unb geiftig,

fultureü unb gefd)id)t(id) angepaßt finb, bergeffen ober

gar änbern mollcn, oI)ne un^ auf ba^ fdjmerftc ju

f d) a b e n ?

äßcnn mir i^n bergeffen, feblt un§ ber Sdölüffel, ber bie

beutfd^e Seele auf jd)(icfet, menn mir unfere Ummelt
änbern, graben mir bie Surjeln ab, bie unö ernährt

I)aben, aus benen mir berborgemad^fen finb.

2^arum bänqt bie beutfd)e ^^olf^lcclc fo mit aEen J^afern

aud) an ibrem bcutfd)en iöalb. (Sr ift i^re mabre geiftige

$>cimat unb ber lebenbige Saubcrbobcn, in bem fie fic^

immer mieber gcfunb babct, menn frember Ungeift unb
ibrem 5Befcn fjumibere ^^erfü^rung fie auf anbcrc 33af)nen

lenfen mollcn.

Solange mir 3Deutfd)en unfcren berrlicbcn beutfd)cn

2öalb inö ^nA gefd)loffen l)cibzn, nid)t bon i^m laffen.

ibn bcflcn unb fd)ül?cn, fo lange ift unfer ^t^olf audb gcfunb
unb ;^u icbem ^^luffticq, ^u jebcr (Erneuerung fäbig.

3^ie iäbrlicbe ^hit^bol^^probuftion ber beutfd)en ^Bal*

bungen beträgt etma breiftig 50^illionen J^eftnteter. So
biel fann bei ben febr geregelten J^orftbcrbältniffcn ge*

monnen merben auf bcn 26 ^$r;\t. be^ beut)d)en ^oben§,
bie mit 3Balb bcftanben finb. Unfere ??ürftmirtfd)aft l&at

febr genau ermittelt, miebicl $>oi^ gefd)iagen merben barf,

cl)m ba^ bie "iöeftänbe im gan/\en barunter leiben, unb
tatiäd)fid& mirb, meuigftcn§ in ben Staat^malbungen, fein

^aumftamm binausaefübrt, obne bafi ein gleid)mertiger

i^umad)§ für ibn borbanben ift.

^^Iber bie beut[d)e 2Birtid)aft ift mit biefem ^^erböltni^

nid)t aufrieben. Sie muf^ über ^^eftn SJHllionen JJeftmeter

^hinb^oli^ nom 5Iu^laub faufen, meil bie beut[d)en 5BäIber

ibren Sebarf nid)t becfen. ^a^ ift ein in me^rfadfter iöe«

^ie^ung unqcfunber ^uft^n"^. ©rften^ berrüt er. ba^ mir
feinc^megg ba^ Optimum unferer 2öirtfd&aft erreidöt l^aben,

benn ba.yi pebört, ha\] ein ^anb feine ^ebürfniffe boll=

ftänbiq auä (einer eiiieuen SBirtid^aft beden muffe. Jjmei*

ten^ bcbingt biefer ^uftanb einen fteten ^Inrei^ für bie

Söalbbcfi^er, meftr .?)ol<;^ ou§ ben gorften ^erau^j^u^

fc^Iagen, aU bereu (^leid)gemidjt erfaubt. ein ^nreij, bem
man in b^n ^abren 1915 big 1920 aud) grünblidö nad)'

gegeben bat. ^lllerbiugg ift aud) burd) bie bül^bcrarbei*

tenben ^nbuftrien bcr ftete Wnftoft gegeben, ba^ 'Jöemal=

bung6pro,^nt beg bcut|d)en Sobeng ^u erböten, '^an 'f)Cii

15 ^ro^ent Steigerung, nlfo etma ba§felbe crrcd)nct mie

für ^^orbamerifa, um biefem ^leidjgemid^t bon 33erbraud^

unb ©r^^cugung f)erftellen /\u fönnen.

Unb nun ift bie grofee J^-rage, mo fotl man biefe§ S'^eu*

lanb :^erne]^men, ba^, mit grünen löäumen be*

pflr^i^t, unfere geftörte /Bilanz regelti

9}?an riet /\ur 5luffürftung bon tTblanb unb fjat in

9}^ooren unb Reiben 5^orbbent'd)lanb^ unb 93ai)crn§ ba^

mit aud) [cbon frbönc ©rgelniiffe er,^ielt, nid]t menigcr im
^^llpcngebirge. ba^ einen überra|riienb grofjen ^^eif an
uid)t forftgemäß bemirt|d^aftbarem SBalblaub in fid) r;cgt.

^Ibcr auf biefem Sl^ege laffen fid) trotjbcm immer nodj

nicl]t bie boflen 15 ^ro.^ent „.S>üI,U-crmeI)rung" bcrau^o^^

miri;d)aften, bie ha^ beut)d)e 2Birtfd)aft'5gleidjgcmid)t

braiid)t. ^ü foinmt e§ bann loie eine (^-rlöfung, bal]

bie roiffenfdjaftlicbe Jvorftfunbe enblid) 'Mittel unb SEege

ge.fiiuben tjat, uin eine SJK'b^^ciftung ber gt>^'flc oljnc

bereu SBermüftung ^i^u erzielen.

Qfiu mai^reg 51 1 u m b u § e { mar bamit aufgeftellt.

^^aö JRe^cpt lautet: U mm anblung ber g r ft e in
m i r H i dh^c 3B ä l b e r , ba^ fann allein bie 8ufunft 'öe^

beutfd)en fealbeg fein, benn ba^ fid)crt aud) allein auf bk
Xancr eine (Srl)ü^ung ber SBalbrcnte.

Unb ebcnfo eiufad) mie ber ©cbanfe mar and) beffen

praftifd^c 3(u6fübrung. ^efte^t fie bod) in gar nid)t!^

anbcrem al^ in facbgemäfter ^^albpflege, berul^enb auf ber

genaueren ^enntniö ber C^efet^c bes ^albeg unb auf feiner

5iBertung als; Scbcui^gcmeinfc^afl.

3unäd)ft mirb ^a bem ^löalbboben eine ^fleqc jutcil, bie

er biel)er nid^t ^atte. 2(ug bcr Gcrfcnntnis feiner illcin^

mclt fd^ont man biefe in jebcr 5(rt. ))^lan bulbct feine

Streimutmng, man bermeibct bie ^übcncntbliiBung burd)

^al)lbieb unb Stodiprcngungcn, man bni^ct mieber bie

33obeupflan5en unb bie reid)e 2^iermelt. Wit einem
ÜBort. man ftellt bcn 9^aturmalb, fobicl aU feine §ar^
monie forbert, mieber I)cr.

^ai^\i geöi3rt, ^a^ mau bort, mo e^ mi3glid& ift — unb
auf bie Sauer ift c§ überall möglid) ~, bie einfijrmigen

^ieferu«^ 5id)ten* ober 53ud)cnbeftänbe in 'JJhfcfemalb, alfo

mieber m bcn natürlichen W>aib überleitet, ^amit ^at

man ganj bon fclbft bcn 9Jonnen^ unb (Sulenbcr^eerungen,
bcn 5ö}iniDbrüc^ cn einen Xamm gefeilt, benn biefe fönnen
nur in einförmigen bcftanben fo ausarten, mie e§ gefd)a^-

2)er neue ^orftmann nimmt au^^ bcm 2öalb bte franfen,

f(^led)tgcmad)fencn, fümmernben Stämme, bie unburd)=
bringlicbcn SJBilbniffe ^erau§, unb jcibcn 33aum bann,
menn er bie ^^oHreife i^u überfd)reiten brol^t.

Tlan ^at nadögcred)net unb !^at gefunben, ba'j^ auf biefe

553eife ft^moi^l bie fünfunbbierjiig *OO^illionen ^eftmeter $)ols,

fbie bie beutfd)c ^öirtfd^aft brandet, au§ ben befte^enben

333älbcrn gemonnen merben fönnen, mie burdb 2Balb=

ertrag eine ßöl^crc Sftente an bielen Orten, mo man 5l^alb

in mitt^möfeiöe ober f^lec^tc gelber .bcrmanbelt l^at, iXelegrapl;cnftationen bcr Stabt §in, loljufaufen. din

' -* J,

Wie ein Franzose Bremen sah
511^ @raf SSii^marcf für einen miberred^tlid) bon ben

??ran,^ofen in ^)hm[i\\^ feftgeie^ten 53remcr ^a);iitän, 2(n*

fang Xe,^ember 1870 bier^ig burnunbi[d)e $romin?nte
nad) "bzntidiUmh bringen lic\\, Vxc für ba^l 2Bof)lbefinben

non ^Kippen 2)€mer^ bom. 53remer Sd)iff ^anai ^u
luirgen battcn, befanb fid) unter biefen Renten ein $10*

fcffor, beffen anoni)me 5(uf^eid)nungen ^mar im Xrucf
(^i^ari^ 1871, bei 51. dolin) erfdjicnen, aber menig hcad)*
ici unb meinet Si^iffeng nie überfe^t mürben. .C-^err

^eannel, bicSanbratte au^ Xijon, legt fid) bie bange
Snige bor, mäbrenb ibn bie (5iienbaf)n bon J>annüber m
b'.v^ mintcrlid)e 9Heberfad)fen trägt, bem 53cftimmung§ort
5H'emen entgegen, mo er „.Oerrn ÜBi^mard feinen lieben
itaOcIjaufapitän" ^u vertreten {]at, ob nid)t in biefem
entfelVlid) nautifdjcn ^h-emen bie 50?äbd)cn 9}hlufinen*
fd)män,|e l)a{m\. Xiefc unb anbcre fragen bot er fid)

bann ,ytm ^eil fo morfmürbig. ,^um ^eil jo ni€berträd)tig
nnb bösartig beantmortet. ba\\ fidi ein 5lu§,^ug au3 feiner
,,tristia ex ponto" (er fü^lt fid) minbcften§ mie Obib
in Xomi) ^ur flcnn(^cid)nnng biefer franiöfifd^en ^etrad)*
tungsmeife lo^nt.

„(5§ gibt in 53rcmcn," fd)reibt SeanncT, „febr löblid^e

5lU'rfc d)riftlid)er 92äd)ttcnlicbe. Xie ^ r a n ( e n b ä u f er
finb nut gehalten, ^lle üffentlid)cn (^inricbtungcn finb

bbgicnifd) oorbilblid). ^ie 33efeitigung be5 Unrates er-

folgt bei 5^ad)t; bie (hoffen liegen untcrirbifc^, um ba§
Bufriercn ^u ocrmciben. ^sd) bemunberc bor allem ben
Dmnibu^ — unb bie 55cuermcl)rleute; in biefer 33e»

^icl)ung ftef)t i^ari^ unter 53rcmen. X-er D m n i b u §

ein breiter föla^faften mit 16 ^läl^en, l)at bi"t6« eine

föla^tür, man fi|5t auf mcidjcn ^Uilftern unb märmt jic^

an einem tieinen Ofen, beffen ?Hobt am SRürfen beä ^ut*
fd)er§ bcvauofommt. ^icfe fomfortablcn 93^afc^incn rollen

iangfam mie bie (S;iienbal)nen, in ber ^öCi^icftung b^t e3

ber Deutfd)e nid)t eilig. ^Ba^ bie Scuermc^r an»

langt, fo leud)ten ibre mäd)tigen pumpen au§ Tupfer
unb feifcn mit bcr ^rad)t bcr Sauberfeit einer boflänbi*

\d)Cn flüd^e. ^ie SBicrgefpannc fönnen (Galopp rennen,

benn bie ^fcrbe finb mit (Siöftotlcn be|d)lagen. §inter

bcn ^^umpen fommen enorme "iföaffertonnen unb bie

5i?agen mit ben Si^bönfen für bie bebelmten, gutau^ge»
rüfteten 5?euerme^rlcute. 51E ba§ ftellt immer alarm*
bereit, um fd)on auf bie erftc 9^ad)rid)t einer bcr tiiet
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ÄerbftmanöDcr JaBert nun einmal bic unangcn. ;mc

eiöinfc^aft an fi«, bafe fte Mc 9kroofttät ftcigcrn - m*t

nur bti bcn miitäxii, fonbetn audj^ bei bcn öölfcrn.

aöie ftarf SWanööcr bic poritiidbe 2ltmo|ppre bceinfluf|«n

fdnnen, errote« \\ä) ra eben erft bei Ö^cl^genl^eit ber

1 1 a l i € n i f d& e n 5 1 o 1 1 e u m a n o ö e r. fJranfKid)

i)at bie Scftion b«n ^Jtali^neru immer nod^ nid&t l^cröeficn.

2lu4 i)en ttalienifd^cn glottcnmanööern la^ ein ftra-

tegifdöcr (5ki)anfe ju^runbe, bie mit ber ^oliti! eini^ciS

äu tun l^atte: bic 8ici&erung M @ecit»e{je8 öon bcr

italicnifd^en 5!oIonie Xripoli« nadö i>cm SO^uttcrlanb. Dk
33^anciöer iüarcn alfo eine politifc^e !I)cmonftratioit gc^en

5tanfreid[)§ ^ad&tipiflcn im aJlittelmeet qz^aiii un.b öon

55tonfrcid) aud& fo auf^^cfafet morben. 5lm 11. 5lufluft

frf)on crrcid)ten bic italicnif(^cn glottenmanöber tl)r

(gnbc. 5I6cr ^cutc ift bcr Streit über biefc ,,!laftli>[igfeit''

<no6^ immer nid}t öcrftummt.

3Uit Vermögensabgabe?

V

Die Pläne der Regierung

X »erlitt, 26. ^Tu^uft.

3fm 3ufammcn!)anö mit bcr Untcrrcbunfi, bie am ^on*

ncrötaf^ füt)rcnbe ^crfönlid^feitcn be« $Hcid)gücrbanbeö bcr

2)eutf^en ^nbuftric mit bem SHcid^Manaler Ratten, be-

richtet ber „53. )ö. 6:.", bafe entgegen bcn offijicncn Sl^er-

fid)erungen fein md^ali in i3lanmirt(d)aftli(^c 2:enbcn^eu

5u erwarten fei, in streifen ber genannten ^Birtldjaft^*

fü^rcr offenbar gegenteilige S3cfürd)tungen gc!)cgt iourben.

2)ag «latt föl)rt fort: „^^ bcrlautct, bie Regierung er

^, .. . cry vrt rrs- cv r v«. v,.« I it)ägc, bo^ grofec ?IrbcU§bcfd^affung§i)rogramm, ba§ San^
ajianoöcr ma^en ^olitif. Xie Sranjofen, bie bon ^.^^-^^^ ^^»^j» ^^^ ^^^^^^ WcicI}§fommiffar für 5Irbcit§be.

Italien eine Seftion cr^iiltcn ^aben, mer-ben c§ uns nic^t

übelnehmen fönnen, nxnn mx un§ flcgcu bie 2)ro]^ungeu

an ber SRficingrensc ebenfo cncrgifd^ jur 2öcl^r fe(3cn.

2)em 2)cut[(iben 5Rei4e liegt nid)t§ barait, ba§ nad^barlid^c

53er^ältni§ burd& frie^crifd&e Xcmonftrationcn ju ftören.

Slber bie klagen über bcn ,,beutfdf)en a)lilitari§mu§"

ncf)mcn fidb im 9J2unbe eine§ 33oIfe§, ba§ eben jelü

öigantifd)e Suftmanöber öeranflaltet, befonberS merf^

^iirbig an§. C>erbft5cit — 9J?anööer5eitl 3)ie ^onfuln

foHen barauf ladbtcn, ba^ [id) au§ 9Jianööerf))icIercien

nic&t einmal blutiger (Srnft entmicfcit. ^a§ aufgerüftete

5ranfreidb "braud&t' allerbing§ audb ^en ©rnftfall, für ben

e§ je^t mit allen Gräften trainiert, nid&t ju fürd^ten.

5Iber 2)eutf^ranb....?

Die neue Thüringer Regierung

u. Söcimot, 26. Sluöuft.

!^cr Sanbtoö bon 2^ürittö<Jn tüö^Itc auf »orft^log bcr

iflattonalfojialiftcn uub be§ fianbbunbcg am Srcttag Dor*

mittag folgcnbc ^Regierung: 3nncnminiftcr öaulcitcr

a u rf c I (9iatfos.)r 33ol!öbi(buuööminiftcr ficftrcr

3öä(^tlcr (»Jotfos»), ginona* unb Söirtfc^oftöminiftcr

»ürgcrmciflcr aWarft^rcr (9lotfoa.). ^l^ Stoatöräte

tourbcn bem .Kabinett ktgcgebcn: SanbgeritStörot ^x.

3öcbcr (9^atfoj.)f ^cr juglcit^ ehrenamtlich ba^ Swftij»

ttttniftcrium übernimmt, §Imtöfleri(^t§rat !^r. 9)icifter»

(Sbclebcn (5Ratfos.). 2anbh)trt ^unö^öng (^latfojOf foh)ic

tjom Sanbbunb ^au^tgefti^äftSfü^rcr SKarfclbe^.

2)ic 5ßal)l erfolgte mit 34 Stimmen ber 9^ational*

fosialiftcn, bc§ Sanbbunbc^ unb ber 2)eutfd&nationaIen

gegen bie 16 (Stimmen bcr 8o,^iaIbcmofratcn bei Stimm*
'en't^altung bc^ S8crtreter§ ber 2)eutfd^en 3SoI!§partei. ^ic

Ä'ommuniftcn tnarcn an§gc)d;Ioffcn.

9lo(^bem bcr Hbgcorbnete ^arfd^Icr fein 5tmt al§

Sanbtag§präfibent niebergelegt ^atte, l^at ber Sanbtag bcn

nationaliojialiftifd^cn ^2Ib<^eorbneten Stubienrat § i 1 1 e -

^ilbburg^aufen jum Sanbtaggpräfibcnten getüä^It.

Zur Nachprüfung des

Beuthener Urteils nicht befugt

tu. 93crHn, 26. Huguft. 2)er ^^orfi^enbc bc§ 19. 5lu§'

fc6uffe§ bc§ ^rcufjii'd^cn Sanbta<^e8 ^cit bcfanntlid^ ntit

Sd)rciben öom 24. 5luguft bem' )3rcuftifc!)en Sufti^mini»

fterium bic Einberufung bc§ 5(u§fdöuffe§ j^um 2. unb 3.

September nad) S8eut!&cu 5ur ^ a d) i) r ü f u n q bc§ 33cr*

fa^rcuö öor bem ®onbergerid)t beim Sanb-gcric^t in

35 c u t ö e n in ber Straffadie Äettifd) unb ©enoffcn mit»

geteilt unb u. a. um übcrlaffung be§ ®d)n)urgcrid)t§iaQlc§

in ^eut^en unb Söcrcitfteüuna ber S8erurtciltcn ^ur ^er*
ne^muug bor öcm ?lu§ld)nf\ nnb 9(u§!)änbtgung bcr Elften

be^ Sttaföcrfal^renä crfud&t.

Xaß ^rcußtfd^e 3f ufttamfniftcr tum l^öt mit

edjrcibcn bom 26. 9lufiit.ft erh)tbert, boft e§ ouS red)tli(^cn

©rünbctt nic^t in ber Sage fei, bem drfuc^en 3u ent-

f^jrec^crt. Xk SWaddJjrüfuna beö »crfa^reng bes ©onber*

geric^t^ in ^eut^en ttt ber 8traffa(^ ^o)>))if(l^ uttb'lBe«

noffen )t)tirbe eine ^uSbel^nung bcr bem 9[u$f(^u6 bom

Sanbtag übertragenen Aufgabe bebeutcn, a» ber ber %vi^*

fci^ug nic^t befugt fei. (£^ fomme ^inau, bof( bic onge«

lünbtgte Unterfud^ung einen (Eingriff in bie Unab'
l^ängiglett b^r (Berid^te bitben unb böiger im

^inblid auf ^rtifcl 102 t>ct 9iet(^berfaffung unaulöffig

fein Ivürbe.

[d)affung augcrfel)en ift, entiüorfcn Ijai, enttücbcr burc^

eine bre'ipro^entige ^Vermögensabgabe ober burc^ eine brei*

pro.^^cntigc 3iüaug§anlcit)c ^u fiuanaicrcn. ^uf ber ®runb=*

läge öon 5uiä^li*cm (^clb foll bic 5öirtfcf)aft in einem

foId)en ^af;c angcfurbclt unb fteuer!räftig gemad)t toer*

ben, ba^ infolge bcr 5U erlrortenben ftarfen ©clbrudflunc

3ur $Ret^§bani; unb ju ben StaatSfaffen feine ^nflattonS*

gcfa^r entfte^en mürbe."

5Bie ber ,,33. «. S." ergänsenb mclbet, fd^eine ^tal-

fid)tigt SU fein, t)on ber breiproäcutigcn Smauggauleije

auf ha^ 3Scrmögen bie Snbuftrie, b. 1&. ba^ fefthcgenbc

."Kapital auszunehmen. (£s !önne natürlid) p
ec^micrigfeitcn bei ber BtüangSanlci^e infofern fommen,

aU e§ bkn Steucrlaftungen mand^mal nid)t möglich fein

merbe, bie erforberlid)en Summen bar aufzubringen, ^n
fold^en frönen mürbe, mic man anncl&men fönne, eine

Stunbung gemöbrt merben, unb c§ gebe ja für baS iRcid^

5ßege, feine mobile gorberung in jßombarbfrebite umsu=

manbeln.

Sebenfans gel^t bie midbtige (^ntjci&cibung be§ 5labtnett§

ctma um folgcnbc Stagen:

^an ift fid) barübcr einig, baft eine fe^r intenfiöe

5? ö r b e r u n g bcr bcutid^en Sanbmirtfd^aft not»

mcnbig ift. SBcfanntltc^ ift ba§ tcilS auf jjlanmirtjdjaft*

Iid}cm ^egc, tetlS aber baburd) möglidi, bafe man ben

5ßer[ud^ mad;t, bic {einige relatiö gute (Ernte auf freiem

Warft SU möglic^ft ^ o ^ e n greifen ju berfau(en, um bie

^anbmirtid^aft baburd^ einigermaßen ju fanteren. (Sin

guter ^:prci§ für eine relatiü gute drnte mürbe natürlid)

uidmirfcnb bie gefamte beutid^e 33inncnmirtfd()aft beleben,

mobci micber jmei fragen öon auS)d)laggcbcuber ^ebeu^

tung (inb, einmal, inmiemeit ein ^o^icr $rciS für bk
ict?ige laubmirtfc^aftlid^e (£rnte fic^ auf bie g c j a m t e

^-PreiSgefialtung in i)eut[d)lanb aui^mirft unb ^meitenS,

inmiemeit eine 33efferung ber meltmirtjc^aftlid^cn Äou*

junftur mit einer (Er^ö^ung ber 9^o^ftofJprci[e 2)cutid)*

lanb Sdimierigfeitcn bei bcr 2) e b i
f e n b e f

c^ a f f
u n g

bereiten fann unb aud) micber auf bie ^VrciSgcitaltung in

^cutfd^Ianb prüdmirft. ^ic Srage bcr ^rciSgcftaltung

^ängt aufs engfte mit ber S o ^ n f r a g e sujammen unb

bcjonberS micber mit bem ^^rogramm ber 5IrbcitSbcid)ai*

fung infofern, als bie Soften 'ber HrbcitSbcic^affung im

mefcntlid^en öon ber §ö^c bcr Söf)nc abl)ängeu.

C{)ne J^rage l^at man (id) in ben 58oröer!)anbIungcn für

bie ^:8erotun^en beS Kabinetts mit bem ^-ßroblcnt be*

)d)äftigt, in miemeit a)^ittel für bie 5(rbeitSbcid)affung

über bie jur 53erfügung fte^cnben runb 335 50^iIIionen

9kii^Smarf l^inauS nod) mobil gemad^t mcrbcn fönneu,

bamit junädbft o^ne bcfonbere 3inSerträge für bie be-

treffenben Kapitalien ®clb für umfangreid^e So'^n*

5al)Iungen jur Verfügung fte^t unb ba-mit au§ ber allge--

meinen Hnfurbelung ber ^irtid)aft eine 53eficvung be§

öcfa-mten SlrbeitSmarfteS eintritt.

3u ben «Reibungen berfc^icbener berliner 93lötter über

eine angeblidft ge^knte 3))roaentige 5lbgobe bam S3er*

mögen ifeörcn mir bon unterrichteter Seite, baft

bicamtUc^cn StcUennic^t inbcr Sage feien,

tot h^x Siebe beS gflei^Sfanzlcr^, bie am Sonntag 12 U^r

bejto. 12.15 U^r über fämtlit^e Senber tierbreitet mirb,

irgenb ctmas in biefer ^Ingeiegen^cit mitsu^tetlcn. Ob
bie ^Werbungen über bie 3^rojentige Vermögensabgabe

r i (^ t i g finb, mirb fitö ba^er crft am Sonntag ergeben.

Kerrl protestiert bei Papen

. .
NOCH «

jj '^•"
'»u^Ven «"<*

Grenze. • ^^^T'\ Hi ^P^l^*^!» \08-

QroQ«^'**'*

NSDÄP.-Präsident

„wahrt die Verfassung'^

wtb. 23crlin, 26. Huguft.

S)er Sörief, ben ber örcu{^ifd)e i^anbtagSjpräfibent ^errl

am 5?reitag an bcn 9icid)Sfau^lcr üou '$a);>Qn gerid)tet

bat, mirb öom >)rcufeiid^en ^^^rcffcbicnft ber 3^S2)5l^. im

Wortlaut öeröffentlid)t. 5icrrl mcift barauf l)in, ba| iebe

Dftegicrung bem Sanbtagc öerantmortlid^ )ei, unb bafe öcr*

faffungSgemäf; jcber 30(iiniftcr üor bem Sanbtage p er*

Id^einen'^abc, fobalb cS öcrlan^it merbe. 2)ic $f(id)t bcr

fommtffariid)en prcuBiid;cn ^Regierung mar eS nad^ feiner

5Infic^t Icbiglic^, fid) auf bie 5öieberl)eritenung öer.

faffungSmäfiiger ^uftänbe ju beid)räntcn. Statt bcffcn

^aht bic foinmiffariic^c S^legicrung eine ^BermaltungS-

reform in $rcu^cn burd)gcfübrt, bic iomol)l im Sanbtage

mie in bcr breiten ^affe ber SBcöoIfcrung tiefge^enbc 23er*

munberung auSgelöft i)aU unb bie ^Innabmc ):)aht auf*

fommen laffen, alS habe man bei ber Sinfet^ung beS

^eid^SfommiffatS memgcr bie ^Bicbcr^erftclhing öon :Ku^e

uub Drbnung alS bie 2) u r cb f ü b r u n g g e m t
( f e r

anbcrcr Bielc unter ?t u S f d^ a 1 1 u n g bcS
Ö n n b in g_? « im
mörtlid)

tageS öi.^, ..>,..., ^--, - -- -
, , -• - - .

Xurd)fübruna i)on yJtamiatjmcn ^u ccijcücn, öon bencn

nod) nid)t feltftel)t, ob fte ben ^nterc'fen bo§ preuf\i]d)cu

23olfeS bleuen, unb ic^ bitte briugeub, für bie rtufiiutt öon

ber 2)urdbfü^rnna a^nlid^er 33or^aben unter 5luS)d^altung

beS SanbtageS m]ia)\\> 5U nehmen."

^räfibent ^crrl erinnert bann an feinen S^rief öom

19 ^uli, in melc&cm er bie (^efd)äftSorbnnngSanberung

beS fianbtages als Urfa^c öcrfaffunaSmibnger 3uftanbe

bargefteltt ftabe, meil burc^ fte eine Jvübrunq ber J)reufti-

fdben ^Jiegierung biurd) bie Dlationalfo^ialiitif^c 2)cutWe

^^Irbeiter^artci l^ättc öcrl^inbert mcrbcn foUen. 5luS

biefem Girunbe Jabe er bamalS a\\6:i ni^t etma bie (Sm*

fe^ung eines SReic^SfornmiffarS geforbcrt, fonbern etne

^iotöcrorbnung beS ^etcöspräfibcnten, burd& meiere bie

öerfaffungsmibrige ^jefdjäftSorbnungSänbcrung aufge*

boben mürbe, unb ferner bic Übernahme ber preuftifdKU

l^olijci öom ^7ki*e bis jur Söilbuug bcr neuen Sflegie*

rung. "iWebcnbci ermähnt ^errt, baf; i^m ic^jt em
ftaatsrcc^tlid)es O^utacftten j^ur Sßerfügung ftel^e, monad)

für bie (Siültigfeit ber ®cf*äftSorbnungSänberung eine

3meibrittelmet)r{)elt notmcnbig gemefen märe. S)ann

formuliert er feine S3efc^merbcn unb JJorberunfien pu
genbcrmafien:

c c r 3 i e l c u n t e r m u S 1 cb a 1 1 u n g ö c $

loa«'« im 9tnqc qebabt. .^errl jd^reibt baij|i

b: ,,XeÄl)aIb fül)le irt) mirt) alö ^israiibcut "oe^^ l'ai :-

erpflict)tet, auf baS S d) a r ft e ^J3 r o ij, ft gegen cie

„2)er $err 9'^cidbSt)rätibcnt ift ^mar über meine {^orbe-^

rung hinausgegangen unb 1:)at burd) 91otöerorbnung bie

gefamte |?rcnfeiid)C 9ftegierung in bie $)änbc beS ^^teic^S^

fommlffarS überführt; um fo mcl)r öcrmilfc ic& aber, baf^

meinem (Ertud)cn um ?luf6ebung ber öerfaffungSmibrigeu

(^efd)äftSorbnungSänbcruug bisher in feiner Sßeifc iRcd)*

nung getragen morben ift. ^aS entjc^cibcnbe mürbe bem*

nac^ ö'ermieben unb bie alte Urfad>e, burd) mcld)c bic öer*

faffungSmibrigcn 3uftänbc in ^reuf^cn I)crbetgcfu^rt

fmb, blieb beftcl)en. 5tu Sie, fc'^r geel)rter §crr iRctd)S*

fan,;;lcr, rid)te ic^ bcSbalb nod) einmal bic ^itte, bem §crrn

9^cidbSpraiibcntcn ben (rrlafe einer ^Jlotöcrorbnung öor*

j5ufd)lagen, burc^ meld)C bie öerfaffungSmibrige (5ic)d^äftS*

orbnuiif^Sänbcrung für nichtig erflärt mirb."

Hauszinssteuerstundung in Preußen

R. «erlin, 26. ^uguft.

5Son amtlid^crpreufeifdjcr Seite mirb nunmehr

bcftättgt, baft baS in bcr ^^otöcrorbnung öom 8. Sunt

eingeführte Sl^ftcm ber ^Rictbcibilfc für ^ii:?bebürftigc

30^ieter micber öerlaffen unb baS bis babin geltenbc

St)ftem ber $)auSvnSftcuerftunbung micber eingefübrt

nacT) bem ict?cmauivi)cu vi;^ii:cni,jni:u;..iii^^^^^^ yw-yt.

\
Partei) hat htWo^tn, ben SanbeSöerBanb aufÄtt'

löfcn 2)cr biSbcriae SanbeSöerbanbööorftanb tritt ber

3)cut*f* nationalen ^olf spar tei .(aBürttent-

bergifd^e S3ürgerpartei) bei unb forbert bic aj^it^jlteber xn

Sßürttemberg unb ^ol)enaoaern auf, feinem «ci)picle ju

folgen. 2)ie 2)eutfdfenationale 33olfSpartei teilt i)in^\i

mit, bafe fie biefen bebeutungsöoaen Schritt jur Samm-
lung bcr bürgerlid^en greife auf nationalem Söoben ht*

grü|e. Sie metbc mit ben neu l^insugcfommcncn mert*

öollen 5lräften auS bem bürgcrli^en ajlittelftanb il^re

5Irbeit ^um 2öo^le beS beutfd&-en ^olfcS mit (Sntfd&ieben-

^eit meitcrfü^ren.

Keine Arbeitsgemeinschaft der Frauen

im Reichstag

^m Testen SHeic^Stag bcftartb befanntlid^ eine StrbeitS*

gcmeinf^aft ber meiblid}en 3icidt)StaöSabgeorbneten, an

ber bie meiblid)cn 3Jiitgliebcr bcr öerfd^iebcncn i)ieid)StagS*

fraftionen teilnal)meu, um gcmiffe ä^wgen ju beipred;eu,

bie für bie J^^^ik^h bon bejonberer ^ebeutung finb. ^n
biefer 2(rbeitSgemein|c^aft maren nur bie 91ational»

fo^ialiften unb'bic 2öirtfd)aftSpartciler nid}t öertrcten, ba

biefe j^rattionen feine meiblid^en 'JJiit ilieber l)atten. ^a
iui\mi)d)en bie politijc^en (^egenfä^e fid) fel)r öerfd^ärft

•

tyibm, mirb eine 5Ir6eitvgcmeinfd)aft ber mciblidben 2lb*

gcorbneten im neuen 9icid)Stag n i dl) t g e g r ü n b e t

merben.

Reichstagspräsidium ohne Sozialdemokraten?

2)ie fo5ialbcmofratifd)e $Rcid)StagSfraftion mirb, mie in

öarlamcntarifd^cn Äireifeu öerlautet, bei bcr 2ßa!^l beS

Öteid^StagSpräfibenten micber ben bischerigen ^räfibenten

^öbc öorfd^lagen, alfo bem 33ertretcr ber ftärfften graf«

tion, bem ^bg. Sto^r (S^atfoa.) i^rc Stimme öcrfagcn.

Sie mill il)rc 'Stelluugua^mc mit bcr S3el)auptung bc*

grünben, ba^ bie natiönalfo5ialiftifd)e Partei eine anti*

parlamcntarifd^c ^^3artci fei, bie baS ^^3ar(amcnt er*

niebrigeu uub scrftören mollc. 2)iefc Haltung bcr Social*

bemofratte mirb öorauSfic^tlic^ jur go^Ö^ l)aben, ba^ bie

fo^ialbemofratifcbe SHci^StagSfraftion im fommenben
a^eid^StagSpräfibium überl)aupi ntd)t öertrcten
fein mirb. 2)aSfclbe gilt öon ben ^ommuniften, bie nad^

parlamentarifi^cm 33raudb nad^ i^rcr Stärfe einen 2lu*

fprud^ auf einen 33iäepräfibentenpoften ptten. 5)a fie

aber ebenfalls für ben nationalfo^ialiftifd)cn ^räftbent-

f^aftSfanbibatcn nid)t ftimmen mcrbcn, fommen fie aud^

für baS 9fteid)StagSpräfibium nic^t in gragc. 2)ic brei

35i,=jepräfibcntenpoftcn mürben bann öon einem 50^itglicbe

beS 3cntrumS, einem ^Jiitglicbe bcr 5)cutfd^uatioualen

unb einem meitcren 3!)litgliebc bcr 5^ationalfo^ialiften be-

fe^t mcrbcn. S3cfanntlid^ gcl)ört aud^ bem $röfibium beS

^reu6ifd)en SanbtagS fein Sosialbcmofrat an.

Sondergerichte in Tätigkeit

wtb. !Dortmunb, 26. Sluguft.

^aS Sonbcrgcrid)t öcrurteilte l^cute bcn S^eifenben

emanuel megeu f^merer ^örpcröcrle^ung ju 5 ^a^ren

Sucötl)auS unb ben ^Irbcitcr $aul 3)c6ler su 3

^al)rcn 3ud)tbauS. 2)ie beiben 5(ngeflagtcn besci^ncn

fid) als parteilos.

wtb. ^aHe, 26. 5luguft.

Soor bcr britten gcricuftraffammcr fanb f)cutc bie

smeite ^Scr^anblung megeu bcr ^nbc Öuni in ber 9^a^e

öcn C^ebcrSlcbcn '(3!JlanSfelbcr SeefreiS) erfolgten S^*

fammenftöfec amif^cn ^ommuniften unb Sta^l-
beim cm ftatt, bei bencn inSgefamt 114 ^ommuntften

öerl)aftet mürben. InSgefamt 41 ^ommuniften, unter

bcnen fidb aud& ber ^roöinsiatlanbtagSabgcorbnctc Otto

^allc aus ©ettftebt fomic ber Stabtöcrorbnetc ^arl

^rJüKcr aus ©erbftebt befanbcn, hatten fid) !)eute megen

^anbfriebcnSbrudbcS unb 53anDeubitbung ^n öcrantmorten.

25 5Ingcflagtc mürben frciaeiprod)eu, mäbrenb bie übrigen

lü ju je 3 aTJonatcn (SJcfäugnig öerurtcilt mürben.

SS.-Leute ah Handgranatenwerfer

wtb. eambutfl, 26. ^luguft. ?iv. ©ImSlborn unb

Umgcgcub finb geftetn fed)§ neue ^^et!)aftunaen megen tet

$^anbgtanatcnantd)läge in Sd)IcSmig=$)oIftcin öorgenom^

\
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ric'pten, jonbcru jic foll auf bou futforncriid)en,

inbiötbucU au Sjul c g e nb e u t8cgrif[^ ber

.&ilf Sbcbürftigf eil umgeftelli locrben. ^t^iei-

ftunbungen foUcn bemnad) nur gemährt mcrbcn bei SQciet-

mo^nungen ober Icilcn öon ^t^tmo^nungen:
^^n^ morbenr '^le ''^er^aft^^ finb auSna^mloS SS.

a) menn Bieter na^metSltdb etne laufcnbe il^t^^'U^ite

ftüönng auS Mitteln ber 5ffcntlid)cn J^ürforge bem^en,

unb ^mar in ©öbe beS Betrages, um bcn bie laufcnbe

Unterftü^ung fonft ^öl)er fein müfete;

b) fomeit Bietern nad^meiSlid) eine laufcnbe Unter*

ftü^ung aus 5!Jiitteln ber ijffentlid)cn 5?ürforge gemährt

mcrbcn müfete, meil fie fonft bie öolle 3Jliete ni^t sohlen

fönnten;

c) fomeit bie ©in^^ictiung cineS ber gefc^Tid)cn ^icte ent*

fpredjenben aJiictjinfcS bem Eigentümer nac^mciSlic^ nid;t

möglid^ ift.

Weiterer Zerfall der Wirtschaftspartei

u. etttttgort, 26. Huguft.

®cr SanbcSöerbanb aöürttemberg=§o]^enäoaern bcr

SHeid&Spartei beS beutfdben ajJittelftanbeS (SBirtfd^aftS-

Kommunistischer t)berfall auf SA.-Leute

tu. Hamburg, 26. 5(uguft.

^n ber bergangenen ^ad)t mürbe in (SimSbüttel ein

S^^l.^^Irupp in Stärfe öon etma 20 ^iJiann öon 50 biS

60 mit iaiUn unb ^iftolen bemaffneten ^ommuniften

überfallen. 2:er umringte S5(.*Irupp mar gc^mungen»

fi(b burdb;;ufd)lagen, babe: mürben brei S3l.»Seute burdb

Sattenfd^löge fd^er öermunbet. 2)ie Äommuuiften l^aben

audb einige Sdjüffc abgegeben, bie jcbod) nicmanb bcr*

retiten. 2)ic Wm konnte mcitere SluSfdbreitungen ber-

l^inbcrn. (£inc gröftere ^ma^ bon Xcilnel^mern ift er-

gebnislos nadfe SBaffcn burdbflefudbt morben.

\
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'¥ ':9 *nv ffttffitfftcrfittit ffol mU
^d^tcibcn l»om 26» Äuöi^ft erhJtbert, ba% «8 aus xad)üii^cn

(Vitünbcit n\d)t in hex Sage fei, bem (Sftfud^cn au ent*

\pud^cn. !Dtc 92ad^^rüfutta bes !^erfa^reng b«3 Sotiber«

gerid^t^ in ^cutl^en in ber Straffac^ ^Q))|)iM unb'd^e«

noffcn Wüthc eine ^lu^bei^nuna ber bcm ^fu^fd^ug bom
Sanbtag übertragenen ^lufgabe bebeuten, a^ ^(^i^ ^^i^ ^^^'

fdgug ni(f)t befugt fei* Q^ fomme l^inju, baf; bie ange«

lünbigte Unterfucfjung einen (£ i n g r i f f in bie U n o b

'

l^än gigfett bcr (^eric^te bitben unb bo^er im

i^inblid auf ^rtifcl 102 ber 9^ei(^berfaffung unjutäffig

fein tDÜrbe.

^
. A Penaten-iChatft '^^^v'-lnd Penaten-

jestgestcW
na q^ ono

Drogerien R'^

.Xuvct)f»t)ruuq i'on ilUaHua^mcn ^u cc^fucii, öon benen
nod) nicht fcftfte^t, ob [te ben 3[ntere''fen bc^ preuf\;fd)cn
iBoIfe» bieueii, unb icv bitte brinflcub, [iiv bie ^^ufuuft i)ou

ber 2)urrf}füf)nina ä^nlid&er 33or^abcn unter ?lu§[c^altunß

be^ Sau.bta,qc§ 2lbftaub ju neljmen/'

^räfibent ^errl erinnert bann nn feinen SPrief bom
19. ^nlx, in meld^em er bie (^efd^äft^orbnnnc^^änberunq

bes5 fianbtaflccj aU Urfad^e öcrfaffunq^mibriner 3uftänbe

barj^eftellt l&abe, meil burd^ fie eine ^üftrunq ber preufti*

fc^n ^iKeflierunq biurd^ bie 9^itionaIfo^ialiitifd)e 3>eutfd^e

'^(rbeitertJartei l^ätte t»crl)inbert rt)crben follcn. 5tuö

biefem ^runbe l)ahz er banmls and) nid^t ^tWa bie Sin*

fet^unn eincg Df^eic^^fornntiffar^ fleforbcrt. fonbern eine

9iott)crorbnnnq be§ $Rcid&öpräfibenten, bnrdö lüeld&e bie

Derfaffunq^linbripe ^efdjäft^orbnunp^änberunß aufge:^

l^oben nnirbe, unb ferner bie übernaW^ öer prcufjifd^en

i^olijei t)om iKcid^e bi^ pr ^ilbunq ber neuen Sfleflie*

runp. '!)Jebenbci ermähnt 5lerrl, baf; il)m je^jt ein

ftaat^rcc^t(icf)eg C^utad^ten pr 33erfü(iunp fte^c, tvonadi

für bie CMItiqfeit bcr ©cfcftäft^orbnunq^^änberunfl eine

^meibrittelmeljr^eit notipenbiq pemefen tuäre. Xaxm
fermuliert er feine ^cfc^lüerbcn unb gorberungcn fol-

genbermafeen:

i t'ji .1-— UlJJi.
liegten, lonbeni )ic foU auf neu fut)orn.:ri)clöen,
i n b i 1) i b u c l ( a u s;

,35
u I e g e n b e n ^^ e n t i [ f ber

^ilfSbebürfttgfett umneftelit mcrben. (feteuer-
ftunbungen jollcn bcmnad) nur gemährt Serben bei WxtU
ipoljnungen ober Gleiten bon 9Jiiettüo^nungen:

a) iDenn ^ITiieter nad)tüci§Ii(^ eine laufenbe Unter*

,

ftn^nng au§ ^itteln ber öf f entlirf)en 5?ürforge be^ie^en,

'

unb smar tu |)o^e beg ^etrage^, um bcn bie laufenbe
Unterftu^ung fonft l^o^er fein müfete;

'

b) fomcit 5D^ietern nad^tDci^lid^ eine laufenbe Unter*
ftut^ung au§ gO^itteln ber öffentlichen 5^üriorqe qemäbrt
werben miifete, meil fie [onft -bie bolle 5D^icte nidbt Labien
fönnten; ^ '

c) fomeit bie Sin^ie'^ung eine§ ber gefe^Tic{)en ^iete ent*
lpredf)enben 3Jiict5in)eg bem (Eigentümer nad)rt)eiälidö nicht
möglich ift.

Weiterer Zerfall der Wirtschaftspartei

u. ^iyxii^QiXi, 26. 5(uguft.

%tt 2anbe§l>crbanb 2Bürttembcrg=i5oI)en5oIIern ber
9^eid&§J)artei bc^ beulfdöcn 3J?itteIftanbc§ (^Birtfd^aftä*

SS.-Leute als Handgranatenwerfer

wtb. eambutfl, 26. i>(uau[t. %\ G I m § I) t n uub
Umgegenb finb acftetn fedi§ neue ^ex^aftunaen tüeqen tct
$>anbgranatenanfrf)Iäae tn ®rf)Ic§n3ta=$)olitem tooxqenotn»

men luorben. 2)ic ^er'^afteten finb auöna^mlo^ <S^.-

:?eutc.

Kommunistischer Überfall auf SA.-Leute

tu. l^ambntg, 26. ^uguft.

;j\n ber bergangenen ^f^a^t iüurbe in (Sim^büttel ein

<e'i[.*Xrupt) in ®tär!e t)on etti)a -20 3Kann toon 50 bi§

60 mit Satten unb $ifto(en bewaffneten ^ommuniften

überfallen. %tx umringte @^.*Iru^t) Irar gezwungen,

fiel) burd);;ufd)Iagen, babe: mürben bret 8^2l.*Seutc burdö

Sattenfc^Iö^c jd^mer t)€rmuni)et. Xic ,tommuniftcn \)^Mv.

aud6 einige ®d)üffe abgegeben, bie jcbüd) niemanb öer*

legten. 2)ic $oli/\ei fonnte Weitere '2lugid)reitungen Der»

l^inbcrn. (Sine größere ^n?^atil bon leilnel^mem ift er*

gebniölog nacö 5öaffen bnrcftgefuc^t morbcn.

i^euet In Sötcmcn Ijt i^on Qelbid)t, e^e man in ^tion nur
beu Xambour gctücdt I)at.

2)ic grauen leben fc'^t ^duäUdb. ö^tc Xoilettcn

finb gcid)madlü§ unb an (^rajiöfcm tonnte ic^ nur
eine garnierte ilapuje fcftftellen, beren fe^r lange Räuber
rücfmärt§ über bie Schulter fallen. 2^ie ^öremerinnen
gt^en ein menij^ mie bie ©nten, frifieren fic^ fd^kdjt unb
geigen grofec Süfec unter il^ren furjcn 3flörfen. 2lber bie

ökjidjter finb anmutig unb ber Üeint ftral^lcnb fauber.

©ine träftipe 9iaffe oon mittlerem ^-IBud)3, breit, fa[t oier*

fd)rötig: menig ober n^^ feine ®ra,^io.

Sie ä}^ ö u n e r öcrbringon iör i^eben im OJefd^öft unb
an bcr SBörfe; iftrc 9JJuf?citunben mit ©ffen, in b e r ^unft

finb fie in ber ^^w^^zv. ^elt unübertroffen. 3f)r Seben ift

!:)2of)runii§,^una{)mc unb ununterbrod^ene Sßerbauung.

Safter ftainmt o[)ne Hmcifcl iftre befiaglic^c Si^f^i^*"^^"*

Iieit. Gin 5!J?enid), bcr gut ocrbaut, ift ja fo gliidlid)!

S^icIIcidit ift aber \io.l 53erbauun(Voftcber notmcnbia. um
übcrl)aupt bie Scbcn^märmc ju crl)alten in biefem Sroft*

unb 5^^cbelflima. •

2Ber eine 33remer ^nnenctnridjtung gefe^en l^at, r)at

fie ade gefefien. 2)cr öauptranm ift ein faubere^ unb
\0.z^ Ginpfang§,ymmcr mit einem ieppid> au§ Sd^er*

motte: ein runber Stifd) unb ein 8cfretär au§ SJhibaaoni,

ein ^D^I)aarlanat3ec unb ^^oft^aarftü^Ie mit gepfeltcn

unb geMöt)peIten "^z^^w unb ^crfdjcn, ein Spici^el unb

in einer (5de ein ©uf^eifen* ober ^'adiclofen, ber in me^=
reren Stodmerfcn big ,^ur 2)ede fteigt. "^Mw brennt

^oI)Ie über ^torf, ol)ne, mie in unferen fran/^öfifdien ^a^

minen, ^o^l J^-eucr ,^u fcßen. (Jin eiferner bemalter

S^ofjlcn* ober bcffcr ^orffaftcn ftoljt babci. %^l ift ba^

burdiaug 5^ormaIe. Sie grauen arbeiten jebe an i{)rem

genftcr. Sie Senfterbanf ift innen mit 33Iumentöpfen

belaben. Selbft Üeine 3?orr)ünge finb fe^r feiten, man
braud^t ja fooiet ^age§Iid)t! Sag ©f^^iinmcr ift fcljr ein«

farfi; übrii^ens aud) liei^^bar. Sie Kammern finb flein,

nadt, en(i, mi3bliert mit buntbemalten öol^fdiränfen,

primitioen 5^ad)ttiidien unb einer ober ^tt)ci Sliften, bie

man 53ctten nennt. 5lIIeg ift fcl;r fauber, pcinlid)ft öom
€taub befreit unb qepujjt.

5J2an fief)t bie S ie n ft m ä b d^ e n mit ibren bt3 i^ur

8^ulter nadton, froftgeliärtctcn unb geröteten ^rmen
unauf^örlidi bie genfterfd)eiben oon brinnen unb brausen

i3u^cn. 5Seniqc ober gar feine S8üd)er auf ben Gtageren,

feiten eine 8tanbur)r; überall Petroleumlampen. Gin

ru^iqeS, ober triftet 33tlb, niditg. roa§ an gcifttgc§ Ceben

erinnert. %^\\ einer 8pur ©emüt tpred)en bie S3lumen

unb ^anarienoögel. 9}?an lebt fadste baliin unter ®lo§,

mie in einem 5Stntergarten; felbft bie Xüren ^aben oft

große ÖIa§fenftcr.

^ä^xeni) bie i5*ati5ofcu ftd^ in ^Ije mummen umb
um bcn Ofcit brängcn, xcit^en ftd^ bie SSxemcr bie $änb«,
iDenn fie öie ^iöallgräbcn Huftieren fe^en. Sluf Äloften

ber 8ta.bt merben bie Stellen offenen 'ii>afferö, bie man
ben Sctrmäncn unb ©nten läfet, forgfältig gefiebert; forg*

fältiq mirt) !ber ^^wzz f^efc^t unb i)ann ift Ibic (£i§bal^n

trci für bie ec^Iitt) c^U'ftläufer. ^tnber, junge

^J}iäbd)cn, grauen, felbft ©reife qeben fid) ernft|aft bie-

fem gefunben 2[3erqnüg-en 'l)tn. ©ine ma^re 2J^enge lauft

Sd&littfdöu^, fd^meigcnb, ^rablinig, cnmut§Io§. 2^ie

grauen mit "^tv. $)änbcn in i)en ^JD^uffg unb i^ren !ur,^en

iHi3den fel)en mie ^IRarionelten auf einem Spiegel au^.

9^id^t einmal bie ^Jiac^t fe^t i^ren ü'bunö'en ein Gniie.

Of(^ l&abe ed)littf^;i^läufer, felbft edf)littfd>uöläuferinncn

big 5Jiitternad)t qefc^n. ^ic jungen Damen gel>en alleine

bort^in. ^n t)iefer ^e^^ic-^ung finb bie 33remer Sitten

amerifanifd); i)ie jungen 2)amen qe^en aud& alleinc ing

Sweater, niemamb finiiet etmag ba^bei, niemanb fagt i&nen

etma«. 53et biefem ernft^aftcn '^olfe <I)at ber falte S^cbel,

fo fd^eint e§, jeben Sd^mun^ unb je^ben 8dE)ers, ja felbft

ba§ Sprubeln -ber Siebe gerinnen Liffen. r^ebe leb*

^aftere ®efü^l§be!unbung ift l)ier unbefuint. Die ^5ftali*

euer mürben ibie 33remer für eine 8ortc Schatten l^alten,

mie fie öer Sräumer Spante in 8d>mabcrt um ba§ gege*

feuer ?\ie^en läfet. ^m 2)unft ber 'iy)y^x\. ^jior<bfeeufcr Iiaben

bie ißorfalörcn ber 5?remer moM Somer bei ber ©d^il*

berung .tDmmerieng ^JJiobell geftanben: fel'bft bie Miriber

lad&en nidit unb fd)reien nidjt. Sie fleinen 3?remer

3fungen geilen <\^xi'is alleine j^ur Sd^ule mit i^ren Stiefel*

dben, mi rid^ti^c '^^S^o^itv^, '^zv. lornifter auf bem
3^ürfen.

Huf einer Söaftion be§ 2Baae§ ftebl i)a§ Sl&eater,
grof;, ftillo§, neu. 2)cr Saal büfter. fd)murflo§; man be*

ginnt um fed^g Ubr, um — be§ 5tbenbbrote§ l^^lber —
um neun Ul)r fd)Iieften ;iu fönnen. grauen unb junge

Wäib6en ?\eigen i^tc fd)led)te grifur, laufd^en mit religi*

öfer 5ln:bad)t, folgen ben 3öorten im S:rtbud&: 5rae fünf

5D^inuten T^ört man ba§ ©eröufdö öon fünfhundert gleid&*

miX^ flleid&mäftig mie in ber Sdjule, umaebrel^ten

Seiten. 9^iemanb fagt ein ^ort ju feinem S^ac^barn.

.^aum 53eifall; bie 'Sängerinnen fd&einen ft)ftematifd)

jeben lebhafteren ®efü6l§au§brucf wi bermeib-en. 2)a§

(^an^e ift bon Srauer übcr]^aud)t. 33<i gcmiffen büfteren

'^yzxizxK, mie fie bie bcutfd&en Tutoren lieben. fra<|t man
fid). ob man im Sweater ober ht\ einem 33egräbni§ ift.

^§ gibt in ber ^'^{M mentgfteng mnf^ifl SBergnü*
<iunq§gefenfd6aften, einige Reiften nacft ben

^rufgfreifen, a^er bie W^i^^l fd&mürft fidft mit iben

Poetifdben ^amcn, bie ber iJ)eutfd6e liebt: Hrion, Xl^alia,

SSiftoria, Sörema, S3oraxia, gortuna. Qf^rc 3yJag'fcn'I)alI*

anzeigen ftel^cn munter im Kurier i^mifd^cn hzn proft auf*
^^mad^ten Sobc§auäeifl€iT ber cy^fancnen uni) ben öcr-
liebtcn Rendez-vous', t>ic man fid^ unter me^r o»bcr

meniger <^eiftoollen 2)edmortcn gibt.

S^ie «remer 5lüd&e ift fl«*mürbig. 9[Ran ifit

junge ^ül^ner mit Slpfelmarmelabc unb ^^^flaumen im
Salat. Gin rol^eg gilet, mit einem rol)en ©elbei barauf,

bilbet einen :Becferbiffen. 2)ie grifd^e ber 33uttcr fpielt

feine S^toUe unb gebratene 3^ißl5^^" mürben alleö: 5Hinb*

fleif*, (Geflügel, äßilbbret. 2)a§ S3utterbrot mit ftarf

gepfeffertem %z):)Qi^izxK fpielt eine grofje ^^Holle, be^gleic^en

ber ^eringgfalat. 33rot gibt eg eigentlid^ überhaupt

nid)t: benn man fann bod^ bie braune fauerteiglofe

^Roggenmaffe mit 5Inig nid)t „^rot" nennen; Kartoffeln

treten an bie Stelle beg ^roteg. ÜBeif^brot, \i^^ alg

Kuchen gilt, ferbiert man in ^flunbftürfcn in ber öröfee

bon 5 granf==Stüden. S3ier ift \i<x^ einzige (^ktränf, eg

ift fabe, ol)ne au^gefprod^en efelerregenbcn C^efd)mad; eg

fliefet überall in Strömen. Söaffer ift unbefannt. (Ig

gibt feinen 3Bcin aufter ben 3fil)ein^ unb yj^ofelfrätjem

unb bem ^orbeauj üon Gette. •Öd) fprcd)C felbftöerftanb^

lid) l&ier bon bem 9^ormalberbraucö. S^leldje Seutc \!^(\htr).

mol^lbeftelltc äöeinfeller unb in einigen teueren S^ieftau*

rantg fann man auc^ etmag ^effercg l^aben. 2(ber furj

gefagt, bie 9Jknge ber SBeöölferung fpeift ni^t, fie futtert.

Selbft \iz\ befferen :^euten finbet man bicfen bollftänbigen

Mangel OiXi geinfd^mcdertum, unb bie Wait in unfcrm
33urgunb Ijaben mit me!)r al§ einmal mit (gntrüftung

üon l)ööcren Offizieren erjäl^lt, bie unfäl)ig maren bie

Kraft einer Sauce, \^t\\ Suft eine§ Stüd ^ilbbret^, W
^lume eines 2ü}eineg ju mürbigen. gür ben 9^orb»

beutfd)en im allgemeinen gibt e§ feine Küc^enfunft; bie

Quantität mufj c3 mad^en.

2(m Isafen ift ein ©aftmirt fo bidC gemorben, \i(\\ er

20 ^al^re lang nic^t mel)r au§ feinem §aufe fonnte,

man muftte bie Sür bcmolicren, um feinen Sarg fort=

jubringen.

S)er S!om§]^of l^at feinen S^^amen nad^ bem riefigcn

romanifd)*got|tfd)en S m , ber oußer einer au^ge^^eid)*

neten Drgel nidjtg 33emerfen^mcrte§ befifet. Senn man
e§ ober ri^fiert, bicfe Drgel mä^renb bc^ ©otteSbienfte^

anhören ^u mollen. bleibt man ^mei Stunben (^kfanqener,

benn bie lut!^erifd)e grömmigfcit ^d^lie&t bie ^^fortcn,

unb man mufe ftc^, ob man mill ober nid)t, ^eiligen

laffen bi§ /\um Sd)lu6. d'in Heller beg Some§ befifet

biefelben ©igenfdjaften mie ber bon St. 2)^id)ael bon
Sorbeau]c. ber aud^ bie £eid)en fonferbiert. gür einige

Sou§ er^ä^lt ber Safriftan ebenfo intercffante mie glaube

mürbige ©efc^id^ten bon bcn aj^umien. Sie 33orllebe beä

'Sitxl^i^VihVxlwnx^ für foIcOen albernen Vin\\iQ x\t unh^\\tQ'
bar.

Sluf einem fitwaä^^axUn ^fa^ fte^t ©uftoo %h olf
in ber ^^^ofe beö i)toIjrcnfrefier». (Si /jcigt ^mi|d;en oiei

l'aternen einen pbjdien Ji^^öt unb bcmunbern^mcrte
iüron^eftiefel. San Sd)iff mit ber '^i(\i\xz — untermeg^
nad; ©otljcnburg — [rfieiterte hn 53rcmen, mo bcr ger*

manifdie Patriotismus fic^ eben fo gerne mit bem 9iuf;me

SdjmcbenS mie bem ilarls beS ©rofecn fdjmüdt. 35ieIIcic^t

mtrb man in ^met l^Q{)X^\xx(tiZx\z\\ aucl) für D^apolcon (!)

ein ^oftament Jaben.

2)ie toartinifird^e am Ufer ber ^Scfer l^at nid^t^

33emerfenSroertG§ auf^er ben ^]>rcbigten beS ^aftor

S c^ m a I b , ber mit (Erfolg eine neue D^icligion lel^rt.

SaS ift ber 5?orteil beS ^<ßroteftanti*jmuS; ein nciftboKcr

^rebiger fann immer etmaS 92eueS finben ... Scr $aftoc

Sdjmalb mar ber „meifee 9?eger", ber unS \yt\ ber 5lnfunft

als SoImet|d)er bicnte. ©eborner Sube, lebte er 20 Tuiöce

in Strasburg unb mürbe nad) moljrercn religiofcn 2Ban*

belungen reformierter ®eiftlid)er; \\xx felbcn g'Cit, als

bie ^-Preu&en in granfreic^ einrüdten, fam er nad)

Seutfdjianb a^rüd. ,^ur l;öf;eren d'Ijrc (Lottes . .
."

Dr. Schecker.

Die beste Methode

^n einer fübbcutfd^en Unibcrfität \^iit bor langen,

langen ^a^ren ber alte öJeI)eimrat 9^. ben Sef)rftu^)l für

5lugenl)eilfunbe inne. ^rinaipiell bojiertc biefer ©elel^rtc

in feinem l^eimatlid^en — bem Dberbat)rifd}en 2)iale!t.

511S er einmal über „bie ^arafitcn bcS 5lugcS" fprad^,

ersäyte er folgenben gall:

„5Ilfo 'h^ fommt amol a junger Seitnant ju mir unb
,

entfd)nlbigt fid& bielmalS unb ^^QiXiw fagt er: „3 moafe ja,

©err (^cl)amrat fan bor bie ^cnfd^er unb nid&t bor bie

Sied)er ~ aber i ^^oSi '^^ fo a mertoollcS !:Pferb, böS l)at

maS am 5Iug* unb bcr SSeterinär fcnnt fic^ net auS.

'in?öd)tcn ber C^err ®el)cimrat nid;t amol mitfommcn unb
fid)*S anfc^augn?''

„9^a — i \o!q g'lad^t unb bin mit unb finb in bem Hug'

bon bem 5^fcrb an gabenmurm, eine gilaria — bcn

5^arafiten, bon bem mir focbcn gefprod)en l)ab'n. — 9^un,

§err StubioJuS SSicrtipfel, maS moancnS, maS mir ba

g'mad^t ^)am?"

^er Gefragte nannte eine lijiet'öobe, bann eine 3mette,

eine britte — jebeSmal fd^ütteltc bcr alte (ycl)eimrat bcn

.^opf, unb als ber StubiofuS S3iertipfcl enblic^ bcrftummt,

fagte er:

„S^^a, i fe!| fd^on, Sie Bringend net ^crauS: ißcrfauft

!)ammerS Subcr!"
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bem allen Solbojcn bte Ic^te ig^tc itr trro^Mv,. «m
'^^'ih.^rtc ßcbrer !D e m a n t bcn .qlü^^nbcn ^atrto-

Jt militäa

emen lirona om ©tobe ntebet unb betonte, baft bet
) bic treue Äamerabfc^oft ntct)t löfen tönm.
»ormeii. (!Dcr ^nt ift^öd)! rummel.) 3n bet^ totabtDetotbnetcnfitjung routbe eine neue »ettiebß^
rtung bes Sc^Ia^t^ofes ootgelegt. 35et Stabtoetotb*

.i:4e ^atf (Äommunift) unb Älaus (93ölf if(^e t)

SChl-^ essujl,ffen ^n Brpmpn T an n no^ ?^"^^^" 1^^ ^.^öen bas S(^ö(^ten unb beonttagten,uii^eri n jrjreraer] 1911-1926 tejes 5u mbieten. 3)et ^Inttag wutbe a b a e l e b n

t

Md) bie 3)eutI^nationoIe »olfspattei
^immte gegen ben «nttog, na^bem von feiten bet
55ern)Qltung etflärt^ morben wot, t>ai ein »erbot nur
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ffimJ tAU»®?'^*!" *1^ ''^*« «*" ä" eimeiien. «tn

^cm^Jl?i?«*%?'^Z" ^ «
J" ° n t fen glü^nben ^otrio»

T^K^- **"'' "S* ®'^"*« "'«*»" «nt> feetonte, bafe btrlob bic treue Äamerabfi^aft nidit löfcn fönne.

r»^**"^*'!:. (^l": «nHf(^od)tr«mmeI.) 3n ber

^^*. 2^A»®'^'°**^"*f*5 oorgelcgt. 35« Stobt»eroib=

roonbten ftt^ B c g e n b o s S «^ ö «^ t e n unb beantiaBten,
befes ju »erbieten 3)et Säntraß tourbe obaele^nl

jBerrooItung etriort morben mor, boft ein »erbot nur
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litt meniflc Xattc
»'«»""'«..^^"^»^"v.efSute«n lobc^^

aBeilen in «ni« D^r. Smf tiefe S^SbSun. ent»

tunbe. 3»nt S*I"R
•V?rLv«nrh<.n bei ttaac unb xoge

(jcBcn, bem. bem bao
^'"f

£°',''"^,'"' °"Ä Xöne bes
nidit, fonbern banlc au5 ttcfcm »fS«": %'7 u e b e r =

SÄen' 3«eiit«%;f,^" n.'r" Sttu? üt'bie "üben fei

bcr lob ni(f)t boe lor
^'J}*/V^.T^ Vinn (£ nqanßc in bas

crDtBe*:«°*"- '^ vM,»»,, wnn mer qcbenle,

trauern. ?onbcrn iu ..flebcnf en b nn me^^a

fen Sfc. Da. «aterlanb
f' ^"f3"i,„^ ?i „"Wänncr

joUc man ^cute ßebcnten. 1°"*»^" "Ä'^^^^^^^ Opfer bes

l,„b Srauen. bto
\"j»/f „J" ^.ffsJSne? bic fU ^i"'

Sriegeö Ö?"'"''*«" '"*=^' "X beo öebens um für bae

?ÄVe?'Sm?uT .Ä%'V Stuften einer (5eme,«=

j^t tätig :^" f''"-
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i&in (&vinncxun(^^blait an 'ö. «. l*cl>l| [teiltTic ^Tbl)an b-

lung öon ^Kabbincr Xr. ^^^oirtcr bar, bic er im 'Mai ^nnu^c'\t
bcr a^ottat^|Cf)rift für •:i5e)d)icf)itc uttb 3Si))en)cf)aft be^ aub-cn^
tum^ Deröffentlidjt I)at: „Xic nnfm:]z -bcr .Ifraelttifc^-eii (^e-
mcinbe m .^liet (I8f;:^^i872y'. ^u bcn "iDUtbcarüitbem bcr
Mieter C^Vcinciiibe (\c\\intc bcr ,,Bd}xdfX^ec iirtb Öe[>rer bcr 3fraeti^
tctt ^J3cnjamtn '^eitjemin i!em)", ber aB 3ol)u bc» öor leimet
C^k^burt geftorbcitcn *^cnjannn gofcpi^ i^etji) im Juni 1825 in,

5rtcbnci)ftübt an ber (über geboreit mar. ')la(fy :>rnnabc bc^
Ä^eriaffera omticrte i^eui) ^cit 1857 in Äiel; er forcitc fiir Sdjiaf-
fuitg einc^ öiemeiubercnulatind, bao^ 5ii)n 3al)'rc ipätei genef)migt
hjurbe; er Ijattc t>ie i^rotofoüe ,\u fulKcn imb ba^ ^Uoilftanb^
tegifter für bie iübiid)cn ':*.Uauben^geno[)en in Mcl ,\u übn^
Jte^men. £ej3tete§ mar eigenttid) Bad^: btc i'^emcinbroorftelier^
ttJie bie 9^egicruiig aui^brüiMuft öerlatigte, aber ber Wagiftroit
mußte baraui binmeifen, „baf- fomeit nn^^ bie ^$er[önTid>teiten
bcr t)ie[igen jübifdien ^^iemeinbeangcfjiörigen bcfannt jinb, fein
eiu,^igcr imftanbe fein merbc, außer bcm gcgcnmärtigeu 2el)rer
uub Sc^äd>ter, bic fragTid)en ^U'otofoIIc notbürftig ^m fübren."
3it ber Zat finb )c\ne taUigrapoifd} irbyöncn unb orbentlüdxn!
Eintragungen nod^ I)eute ,^u bemunbern. IHfW mivb 2eöt) ^D^it^

glieb ber SliTianogenbaH^.STommi[);on, er Jorgt fü^ ^fnlauf einegi

gceigucten $ta^e^ (1869 ^auftraf'c) unb für ^Tufbringumg ber
aWittcl. Gilbe 'J^e.^embtr \m) mirb bie 6t)nagoge burd)i Ober^
rabbiner Stttinger ('iTttona) cingemeibt, aly bcffen ^^vcrtreter

fd^on 1868 ^. ^h. Seül) b:treiit m'jrbcn mar. Xrol^ (^5eit)ä[)rung

einer Qulage üon 00 Malern ging er 1872 nad) ''ö r e m e n , mi>
er bi^ 1894 im 2lmte blieb unb am 8. mäxf, 1899 üerftarb.
(Sein Sol^n, ber betannte ^iiäbagoqe unb Dbcrfaiilor ber Jranf-
furter Sfractitifdjen cs)emeinbc, g. "ö. Scüt), mürbe 1870 in Mtet
'geboren. Xurd} \cinc Iod>ter Jaunt), bie fid)i mit bem ^Jt^amen^i^

tjetter §ugo Sern) t>crmäf)Itc, trat er. in cngfte 33eäiel)ungen m

V^^
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2Jl)ron Oppenbeim l)atte in ber politifdjen

i?ül)ru!ig nadj innen unb auf^en in JRabbi 9laf=

tali tVreunt unb "üerater, lüie iRabbi Sd^muel

©itjotten in all feinem geiftigen ©rijaffen unb

feinen religiöfen 2lfpirationen im polr,ifd>en

!Rübbi ble feftefte <Btü^e fanb. Dae Sd)ottenfct)e

SUlanuffript unter fcem litel: ,,Äeld) be$ f)eile$"

mar in,^mifd3en nun mieberum ftarf angemadjfen,

auer uielc$ aus unb in ben alten Uilättern mürbe

auf 2Inraten 5tabbi ^Jaftalie auegefdjaltet, um=

geänbert ober in neues ü\ä)\ gerürft. So mie

5Rabbi 9iaftali mieberum bei ber 5liefcerfd)rift

feiner Srtberfuiigen oft ben ^ai Sd)0tten6

unb ber anberen ®elebrten feines Äollegiume

befc^eibentlid) einholte. 2Jon ben Dingen über

unferem ^Begreifen fprad}en fie mit 5Rabbi 9laftali

nie, magten nid)t, baran ^u rühren, mie man
nic^t magen barf, in eines ai bereu Sc^afetäftc^en

3u greifen.

,
(Sortierung folgt.)

(Be=

3el)=

2(u$ ber (5efd)id)te ber

offfnefifd)en 3uben,
iöon 3of. ^ci)mann in Jrantfurf a. TU,

^iir luenige (fin5ell)eiten finb bi6l)er über "oie

(fl;i(i)te ber 3uten Dftfrieölanbe befannt. Ob t>as

icn Don tik'5bc3Üölid)en ^Jlad)ri(i)ten auf einen !JRangel

an l)iftorifri)em 6inn bei b-en äuben Öftfrieslanbö ^u-

rücf3ufül)rcn ift, bleibt eine f^rage, ber Unterfucl)ung
mcrt. iljon allgemeinem Sntereffe bürfte es bal)er fein,

tuerni ee gelingt, bie 21rd}iüqucUen ^u erfrt)lie6en, iiii.

fo ,vir 5iercid)erung ber wenigen ^itbl>anblungen, bie

übet- bie Gliben Oftfrieelanbs bi5l)er iTfd)ienen finb, bei=

,V'traötrn.

OJhm barf es in unfren ^ireifen befonbers bantbar
bctjnifjen - ^iimal in Reiten bes mogenben iidnifemitis-

muö mie I)euto — luenn ein ^ic^tjube 5U jübifd)=l)ifto=

rijd^en Srngen SioUnng nimnn. Der iei3ige ^^ürgerm-eift^ar

Don ^ifuriri), .s*)cir Dr. 5l. 2Inflam, eine' bcfonbers men=
fri;en= unb jubcnfrcunblid>e ^UTfönlid)feit, l)at es unter=
nonmien, in feiner ^ilbljanblung „Die Subengem-einb« in

'2xurW\ 'Bn-laQ 3. Äauffmann, granffurt a. m., 15 6.,

bie gefct;id)tlid}e (Entmidlung bi*r ^ubengemeinbe in 2lu=

rid;, unter ^^erudfiditigung 1l;rer jovialen, mirt|cbQftlid)en
unb red)iiici)en 2U\ri[)naniffc, feit i^ren «rft-en SInfängen
uT9^..!rv^cötriuJiifr .^i gcuen. iu(it einer ieuenen xiiebc

nnb 2lnl)änglid)teit ^um (Segenftanb, mie es nur ein

^iibcnfrevmb inninag, entkbigt iJfnflam fid) ber geftellten

Slufgabe. linier 55enutjung ber uorliegenben Quellen
h^i:-' sEtaat5arri)ir)5 ^ilurid) gibt ber ^öerfuffcr unter ^e=
rürffic^tigung ber (Befanugefd)id)t'e bes iianbes, beffen
i">nuptftabt ^iluridj uon oüer^Ijer ift, bie erfte ,^ufammen^
pngenbe unb in großen 6trid)cn ^ufannnenfaffenbe
Darftellimg ber (Befd)id}t'e ber ^ubi'n in 2turid), in ber il)m

ßigen-tn jdjlid^ten 2Jrt. ^enn fid) and) aüee um bie

3ubengemeinbe 2Iurid) triftallifiert, fo uerfteljt es ber

5öerfaf(cr benod), oon ^eit ju 3eit intereffante S-eiien^

blirfe auf bie C6efd)id)te ber 3uben Oftfrie$(nnbö über-
1)0 upt 5u merfen.

l)a^ fd)on im 14. 3al)rl)unbert ber iHegent Oftfiies--

lanbs italienifd)e 3uben erftmals 5ur 23ekbung bee .OQn=
bel5 nad) 2Iurid) tommen liefe, bleibt mol)l eine fiegenbe,
bie burc^ Urtunben nid)t ju belegen ift. ^ebenfalls ift

aber aus ber ©efet^gebung ®b,^arb I.., ber im oftfriefi=

fd)en Uanbred)r fd)o'n 1515 55^ifd>el]en mit ^nhen oerbot,

Hür 5u erfennen, ba^ bamals bereits ^uben im Öanbe
maren. Unb ^mar finb es nornel)mlid) italienifd)e, fpa =

nitd)c unb portugiefifd)e i^uben, bie, menn aud) erft

einige 3eit fpäter] ans Qtali-cn üb^r 2(mfterbam fid) in

Oftfrieslanb anfi-ebeln. 5ßenn es bafür ber 33elegf hc-

barf, fo finb bies nid)t nur bie t^aniiliennamen mie ,v ^•

üon ber ^ißalbe (fpanifd) filoeira; uan Di)f, .f)oUanb),

fonbern and) ber 5Dlinl)ag Siiene.^ia. ber l)cute nod) in

aiuric^ gilt. 2Iud) follen bie 3ubenti)pen 3talien5 l>eufe

nod) eine auffallenbe 21el)nlid)feit mit benjenigen Oft=

frieslanbs ^ab^n.

2Bie in mand) anberen ©emeinben, fo fd)lofe fid) aud)

bk 3ubenfieblung in 2Iuric^ ber ^rioilegierung eines

«injelnen äuben als ^ofjuben an. Die ältefte im 6tacit6=

ard)io Don 5Iurid) uorl)anbene Urtunbe ift aus bem 3al)rc

1592, oon (Braf (fb^nrb H. ausgeftellt. ^n d)ronoIogi=

fc^r 2tneinanberreii)ung erläutert ber 5krfaffer bie

3ubenfd)ut3briefe obc;; (B-eneralpriDilegien, aud) fogcn.

©eleitsbriefe, bie alle oon ben oftfriefifd)en Surften für

Wc in ben oerft^iebenen 33e5ir!en bes ßanbes mit Flamen

bejei^n^ten 3uben ausgefertigt mürben. 6o gibt er ben

3nl)alt ber 5ubenfd)ut^briefe (©eneralprioilegien) mieber

unb jeigt, ba^ bie regelmäßige 53efriftung biefer 8d)ut^^

briefe mit bem Smerfgebanfen ber mirtfd)aftlid)en ^ut^=

barmad)ung bes 3ubenregals il)ren flaren 6inn emp*

fängt.
«emerfensmert ift es, baß oon Slnfang bes 18.

bis Wük bes 19. Sal)rl)unberts eine gamili-e bas

unbebingt« 93ertrauen bes prften genießt, ©s ift

bie gamiüe bes ^ofjuben 2l<iron 2Ibral)<im 55eer.

Diefe gamilie üereini^t oiele, oiele ©cnerationen l)in*

burc^ bie gunttionen eines .Qofjuben, ^arnoß, ?Hobbi

unb !Rici>tier. Unbearenjtes »ertrauen fd^enfte b«r gürft

biefem .f^ofjuben, feine ^ßermittlung in Darrebnsfüd)en

mirb als einie befonbers lobensmerte b-ejeic^net, aud) ^u

befonbers oertraulicj^n *^erl)anbrung'en no^m man gerne

(Ölieber biefer Samilie in iUnfprud). 2U5 1710 »efd)mer
ben ber SVräniergilben gegen ben y)ofjuben ^2II)ron ^ilbra-

(;am ^har ein-geben, meift ber Surft jebesmal bie »e=
|d)merbefül)rer ab.

Das ^Irgument, iüeld)es in feiner ^2lng«legenl>eit 5^eer

uortrogt, ndmlid), „baß in Oftfrieslanb bie mit ©eleit

uerfebtnen ^uben unb in fpecie in biefer Stabt 2lurid)

in unuorbentlid)er ^^^ofjeffion bes freien Jr)anbels unö
^ÜUnibels fid) ieber(^eit bejunben baben," ermies fid) alfo

ale burd)|d)lagenb.

2lus einem (Sd)u|5brief b*s ^al)res 1740, ber bem
y)offaftor üeoi »eer, einem Urahnen meiner oäterrid)en

Samilie, uon bem banmligen Surften Oftfrieslanbs,

O^arl Cib^arb, ausgeftellt morben ift, gel)t beroor, \Ki^

^-Beer t^n el)renben 2luftrag erl)ieit, nad^ ber ©tobt ^2Im=

fterbam ^n reifen, um Don bort einen haften Silberge^

fd)irr nad) ^ilurid) ^u bringen. Diefe (Ergänzung aus
unfrer Sf^nnli^nfl)ronit bürfte einen meiteren 53eroeis

erbringen für bas unbegrenste 5^ertrauen, bas man
fürftli(^erfeits biefer iübifd)en Samilie fd)entte unb bas

biefe Sf^^nilie and) in il)rem gan5en 2lusmaße 5u mür=
bigen mußte.

Der 33erfaffer uerftel)! es, mit befonberem (Befd)id'

bie red)tlid)en unb fo^ialen Se5i^l)ungen ber ^uben, mie

fie fid) in ben il)m üorgelegenen Dofumenten miber-

fpiegeln, in i^rem inneren Sufammenljang 5u beleud)=

ten, um bann auf bie £nimid:iung ber (Eibesformel fur5

ein5ugel)en. ^-l^on jmei 2^aufen I)ören mir, u. a. uon ber

eines „^J\ofd)e" Salomons.
'lind) feit btm (Erlöfdjen bes oftfriefifd^en Surften-

l)aujes 1744 unb bem ^-Beginn ber preußifd)en Sntmid^
lung änberte fid) grunbfätjlid) menig. (Es gibt „geleitete

Suben" unb nid)t fpe5iell priDilegiierte Suben. ©ine
mcrfmürbigi Iatfad)e, bie fic^ nid)t red)t motioieren
läßt, ift biejenige, ba^ bie tauben in ^ilurid) bis 1764
(bre Xoten in' Dlorben beifet^cn mußten. 2lud) bas (Ebift

^ofef 11. oon 1781 änberte nid>ts am Sc^idfal ber ^u=
ben, im Gegenteil, felbft bie ermeiterten 53'etätigungs-

möglid)feitcn im iianbmerf blieben ibnen oerfc^loffen.

äntereffant ift es, mie ber U^erfaüer eine angeblid)

in 21urid) oorgetonmiene iKituaImorbqefd)id)te auf il)ren

Urfprung l)in oerfolgt unb nad)meift, mie fid) il)re ganse
0^ntftel)u.ng nur aus ber mißoerftanbenen ^affal)'ge[(^id)'te

l;er[eit?t. Der lUrfaffer ^eigt, ba^ bie ^uben ebenjo

naterlänbifd) gefinnt finb, mie bie anbren 33ürger, mie

fio noi^, aller Soi*^frf)rittc il)rer yied)tslage bie S^emb^
l;err[it}aft O^apoleons brüdenb empfanben nnh fid) im
Sreil^eitstriege gegen bas 3oc^ üiapnleons ban! il)rer

Daterlnnbi)(t)cn ©eftnnung auflel;nten, mie ein ^al)il)un=

bert fpäter im 5öeltfriege 13 Öuben ber (Bemeinbe 5furid)

ben iob für bas ^^atcrlanb erlitten. Das miffeu and)

brc ^i^ehorben Mi mürbigen. f^n bf>m f")er,ien b«r viibtld^n'

©emeinbe ,]u iünrid) puifiert nod) fritd)ies, gejunbes U5lut

benn fie l)ält an ben Ucberlieferungen ibrer ^Öter treu

feft, \mh bie ^l^orftänbe ber (J)enTeinbe Ijab-en feit Z\al)r

l)unberten i^re gan,^e Äraft ber ©emeinbe nur „lifd)-

mol)" 3ur ^-Berfügung gefteltt. Diefer gefunbcn inneren

CEntmicflung entfprid)t es, ba^ ber äußere ^ZJ-erlauf ber

0efd)id):e ber ^nben in 5lurid) in ber neueren 3ei^ fi^t^

iif^ fein befonbers bemegter ift unb fo fd)neßt ber .S^rr

53ürgermeifter feine (Befd)id)te mit ben oon .fier^en

fommenben 5Öorten: „Die l)iefige jiibifd)e (Bemeinbe vex--

binbet ein feftes ^i^anb unter fid)- unb treues Seftbalteii

an il)ren religiöfen 0emol)nl)eiten, il)re innere Seftänbig-

feit mirb, mie fie bas bisl)erige ©emeinbeleben in firmeren

tabuen nerlaufen ließ, auc^ il)re Qufunft uerbürgen/'

^Jlur mer bas 33üd)lein felbft 5ur ^anb nimmt, mirb

,Vi mürbigen Derftel)en, mos ber ^i^erfaffer geleiftet l)at.

ilöge es red)t oiele ßefer finben, mögen aber and) anbere

^^ürgermciftir unb fonftigc 33el)örben fid) biefe il)re ^nbm
el)renbe Xat ^um SBorbilb nel)men.

JamUlennad)rld)feit.
58ormijn)0: ©Imon, Sot)n bes ©etrn SHos

Jlcuberflcr. SBerltn, Qclfäfferflr. 24. niso na 'mow 'b-

Ktnberecfe.

^ammtätfel.

S)te «ucöftaben ^91 91^^ ^71 >M 352)(£(E
5? © 3 3 ^' m OT ?1 91 ^^ l^ « ® ® 6 3: U
iinb fo tn btc ?^elber ctn^uorbncn, baf^ Wörter
lOlqenber ^ebeutung entfteöen. ©cntirpd)t: 1. ^eli"
giöfeö idieb. 2. f^ofter ^rtefter. 3. ftafen in "ißa-

Idftina. 4. 9Honot. 5. 6ol)n oon ^2Iöron.

^ie oberfte rcaaeredjte Qle^l)2 nennt bie ^eacicö*
aung für t)k 33erkünbcr ber qöttlicöen ^e^re.

Bod)etiMenbcr.
0. 7. -^ 14. 3an. t92S . 14. - 21. Xebetb BöSH.

Samstag 7

Sonntac^ 8

ITIontaci 3an9
Dienstac^ 10

mittmod' 11

Donnerstag 12

itettaq 13

Samstaa 14

nnr

14' •'n*"!

15.

16"

^^
18

19

20

21 ^)^n^

nsipn

Bcicffaffen.
95. S. in % W\x taten 3l)nen, ftdj mit JM)rcn

oier l)Qlacölfcöcn Sragcn an Das iHabbinat ^örcr

©cmcinbe ?\u rocnben. «ine S^ebaktion ift feeine

robbinifcöe 3nftana äur «ntfReibung rcliftiöfer

Srögen. , .^

S. in C OTit können nur f oltfie ©ammclqelber
ousrocifen, bie burcö uns il)rem groecke Bugefül)rt

«. ©. Ä. ©er 19. 9nai 1846 cntlpri^t bem 23.

3iar 5606. _ ^ „ ^% Ä. Snacö altem »rau4 30 läge oor ^effa*.

dl fi. % <lDorfcöau. 1. aft uns ni^t bc
könnt. 2. 9Benbcn Sic fi* an bie bekonnten Wc-
ftg^nlüWi*en »u*!)onbIungen.

an. «. in 8r. «s ift uns bis Jcfit nichts JRd»

^crcs über bie «lusfteaung bekonnt gcroorben.

1 1 lim I li ITiTTift" TTiriTTrtrr"rfr
1 1iu am iii iwnwrrwm

nnoncen-Büro
|

JuUus Schmidt
Frankfurt a. M., Langestr. 7

Telefon Haifsa 4641
Postscheck-Konto Frankfurt am Main 142 353

Einzige Inseraten -Annahme
für Frankfurter
Geschäftsinserate

des

„ISRAELIT"

Ausserdem Annahme von Inseraten für

sämtliche hiesige und auswärtige
Tageszeitungen, Wochen« u. Fachblätter

ZU Originalpreisen

APARTE BELEUCHTUNGSKÖRPER^

WCHTuKRPiFE-ßNLßGEN

6erattttDoit(icf) für ben aagcmetnett Seil unb ba« JKuUIeto«
%, 64ad)ttou)ttir ?franlfurt a. 9R.; 3nfcrate i.V.: 6.04)ad|i
noioili, tbenba. — ?für bie pttbqaooi[d)e Setlaae: Bebtet 8.

ft aufmann in 6|itenb(inaen (Ht. Dffenbacft). — Serloa
•9fraeltt", O.m.b.fi.» 9rottttutt a. W). — Srucf fietmon 8etlaot«

9tttenoefenf(bQft, ^tonCfutt a. W.
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2?;?rfammlint3 im @kmctl>cr)a»f^

^ ^n htt f?ifforlf*en OJcreHWftft tudi am 19.
K>cxx 5>r. iflütlini! einen Sl^orttaa übet ^^ic Sn^cn'
rofiti! f^remen^ bon 180:3—1.^.". übet fcirtc Vdrd«
ful&run^ii miti) iin^;^ folc^cnhc^ hcuMci: «Sf^rcmen (mttc
t>om fmiten .^ittcrafteu an big 1803 in (Btaht \mb (^tbiti
feilte Öuben anfciffin mctben löffen, liJlii Dem ^rivcrb
'-^U-ficfacT;? iinb .<$aftcbtd übernahm e8 Don .^onnonet eine
'Äm,ai;fi „5d)ntM«bcn", fsn bcr ^^tanMenscit brcrn^ien
ct\r><t 40 jiibifdje ^niiriüen Icild mit/ tcifl oTme franaüflfdic
(5rl<3nbnic5 ein. 9?odj miebeierlaußtet 5?rcil}eit mürben
bic or)nc C^rfauBni?» Crlnqebnmffcneit fofort tTtfernt, iyen

ruberen rvnt^t eine nriit t>on ^aiTten (wn^älirt. ^(tnact?
K-Ütcn aüä) fic, ba ohne -xnadimnie^i <Bd}ui}^^xmki\. fort*
nici)cn. ^^'ic ^MVRerfdmft nerfanntc, bnJ3 »unter feinevlci
vUt butt y^ebinfliijin viuben (tttfaenontmfn »erben". Ih^OT)

ti'Urben burcü ©. (X)ri3ning Önuibfä^e über bie ^3c*
l;«nMun(K l>er ^nbcn anUie^k^ii, Äanadf» bnrften fetne
neuen isubeit n-uföenoninieu n>crbeu. '^mt ben •^or«
^;<:n^cnen fonnlcn bie mit Gd^ut^pribitea i>erfcT)e]ven if)u

5Hufc)itI)aItvrec*>t in .<c>a}U*bi nur nnf ein Miiib l>?rerkn,

f:inc ^cai)ad)iutini'n beftiitlnt. bcfonbcc§ burcb Umtriebe
)Jlol[)frf)i[ba. i&t ]ai) bi- „'oöninc Vlu^treibnnft ^cc ,v^inber
,s;u*<ieh^ au5 uuiercr IfietniWif für eim amcWC^cviiVniK
^tciC(U)Ot^'' an. Um bi:fc )^ol\i\f ml ftdiern, (i^I) er fid)

a\4 C>Vcfnnbter in äl^icn \ntb ;>r'.tn(fnrt bic oröntc iPtiUu*,
hie («ieJct^ffebiiHf! &C3 ^^^.tnbcä in foincm Ginne f%H bc*
elnffitnc}!. C^nf; cm: auf bcm iii^ieucc .^.Vönatf.^r. feinen
SlUen oeßen i'/?cf!erniif). .-oarbcn-bcrn nni) .<5nmboIbt
bitrd)btndfte, iüirb immer ein 8enflni? feiner SöiUcng^
Traft unb Wplomatifd)en *JBcfftt(i(iuna H(^i^cn. tAt über-
ifcfenma fai,it, bafj er bieö burtö drfatj be§ 2Bi5rid>en#
,,bon' in ,,in" tn bem betreffenben f^axa(\tap\}en ctteicbt
iKibe.^ X<i^ tft ober drte ffnrrfe ,^infpi|?nn<i. ^n aieb
belnuijier ^Trbeit (5rf)rtit für (BitniU uorncöcnb, hat ex
i)\c]cn ©rföla crtunöeit. ©mibt \mt bie Äni)eren töe-
kiliat^n, (Bdiöne, ö. ©rönina, ,?>cin«dfen, S^crltetrluÄ,
Sdiumac^er, OU^er« ßatten QtöfetenfeiTd men fcf;Iic!)-cS WliU
Qefül)! mit ben ^etrüffenett, füftten flcft etiler in bn?, it>o§
ibnen olö Gtaatönotlui'nbiöfdt oalt. (frft im viaftre 1848
bcrlieft man bie 182;S anfnciircirien ÖJrunbfa^e ?lud^ bier-
tn 5eT«f fid^, baS Mt i^ieüoluticn bcr (Stctn 5uba$" ift."

A ^^e «ereinlöitttö tUmnU^n 212er e. ©. Sreiifefi
beranjtartct am 27. unb 28. SJtai bief(^^ ÖobreiS,

Irr
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SSon utifetem ftörrbi^-cn S3erHner 2Rit<rr&eitet toirb un^

5Dle SMpeWon ^endfelS, bk im Steglife er Sdilofe*
b a r f fo lang« ein tapfer<iä unb fünftlerifcE) tüd^tige^ S^at^r

geführt 1^, fte^t t)Ot intern ©nbc; nöd^[tc gpleläcit idiü ber

&5(frft gemcmbt€ §etT Stöbert — bereite §crr öon br€i an*

krnn berliner epidftätten — )ba^3 nicfit geringe Sunfiftücf

t>erfud^n, auä biefem allju entlegenem SD^atcr ein ©ef^ft

ju mad)cn. 3e|t b€rafi[(f)lebcte fid) §endd^, inbem er aunt

erften SD^ale in tem „©rofeon ^oue" be§ Sd^Iofel^arft^eatcrö

toieß«. ®5 ^ig:€ ficö ein 5üb|d)cr, ^torunbcr ©ottl mit

^ner (Solerie, einfar&ig, mit etmas öergönglid^ toirfenbcr

IJkrgoIbung anggeftattet. Sie offenbar redjt \laä)c Sü^nc

tt)ctr fe^ gc)(i|icft mit einer, in i^iteren $ar{motit)en viiIi|K^r*

ten 2Bart>cll>eforation bre-^bar a«"^'ö<i>t- '^^^ ^aid) gc(pielt

tonrbc unter Seitung be§ ©treftorg unb ^p^üfteur^

Bemlelg lebhaft; geiDonbt unb (non bcn mrttüirtenben

©amen abgelesen) aud) [(^aufpielcrifd) julänglid^. S)od> bie

bramotifd^ 23ap biefcg gröffnung§:=2I&(c^ieb^*3lbenb^ öer*

mag iä) nid)t ju loben. 5>er Iit€tatnrgef(|id)il'i'(^e ??orfd^r

fo^ baä gennfe mit ^ntereffe, aber ber einfad^ lebenbigc,

fül^fenbe 3uf(|aner in mir laugmeilte fid) gans fdrredlic^.

a)ie fflül^ne ift aUx für ba§ 2 e b e n »ba, nid^t für bie SBiffen*

fd^DTt unb be$5alb [oH man fo toenig, mic ctma ben Urfauft,

©^fef^^eoreä „Serlor'ne Siebe^mü^''^ auf bie 93ü§ne bringen.

2>ie'3 t)on %icd au§ nid)t crfinblidiem ©runb £iebc^5leib

uni 4uft umgetaufte Stüd ift ein @:^afeft)earcfd^r Crftling,

(ber ,,2:itu3 Slnäronicus'' ber fiomöbk. ©ine Soutmlung

lomifd^r %t)pcn, bie nad) feinem inneiiid^cn ©efefe juein*

cntber ^co^'^^^t f^*^- ®^^<^ ctvanblung, bie gan^ fdiematifd^

enttomrfen unb ebenjo fcbematlfd^ abgemidelt toirb: ©In ^önig

unb ibrei f^reunbe üerfd)mörcn aKe SBeltluft unb fJ>G,5ien bie

Siebe. Unb bann fommen eine ^rinjeffin unib brei ijreun^

biatnen unb e§ werben trter $aare barau'>. ©aamifdicn gibt

e§ 'bomt 5lebenbanMungen unb TOac^ferabcn unb 3lü>ielf:piefe,

aber bD§ cHc^ pngt nii^t Aufomntm unb ift (o übcr^^

fd^mmi t)on felbftgcfälCger Sflbetor'f unb blofecm ©emi^el,

bofe iebc ©omcgung'brnmatifd^er %atur erftarrt. T-abci ift

bcn S(Kotii>en nad) "bier fnft fd)on aKe^ öerfammelt: 'JHc

^npü ou§ 'bem eommernad)t§trnum, bie öettaufd^ten SRinge

cm§ ibem ,,^ufmann tion 5Benebva", bor 5[)?aIooIio nu5 ,,SSa§

J^5fr tooDt" mtb ba^ ftre-itbote 2iebc^t?a<ir au§ „SSicT. 2ärm

um»

um nid^§". ®§ ift fei^r meriwürbig; aber e^ fe^rt unä bod^

eben, mie toenig c§ für bie fcbcnbige fiunft cruf ftofflidjen

S3efi|^ anfommt, mie gan^ unb gar allc§ an ber Semegt^cit

bcT ©lemente, am Ser§ältni§ foer Seile 5uein<tnb€r liegt.

Stuf bie Sü^ne gehören ober mir bie bldyterifc^n SRaterta*

lien, bie butd) fünfllerifd^ gtormunfl unjerftörbor lebcnbi^

gett)orbcn finb. Uilb toer ftd^ gjniert, ouSjuf^jredEien, bafe er

ftd^ jotm Mnbeften n)di^nb ber erften ^i 5)rittetle biefc^

1ffbcnb§ au^fd^Iiefelidö unb in ungetoöl^nlid) l^eftrgcm (Srabe

g c I a n g to e i 1 1 1^, ber ^irt eittc gan j falfc^ (Si^rerbtc*

tung t>or bem ttjunberbaren ©cnie beS 3Öfanne§, ber fünf

^a^re naä) biefcr ©tüm^J-erei ben „Sommern-ad^'^traUiTi"

[d^uf. ©rft in ben legten "älften ergaben fid^ ein ^Ktar SBirhin*

gen dufeerer poffenI)after Suftigfeit unb erft im legten SKo*

ment, n)enn bie ^aitMung ein freilidi, burd^ nid^t§ öot*

bereiteter, Grnft überfommt, glaubt man für einen Singen*

blid, ben (^tünielfd^'lc?g be§ ©eniu§ ju pren, ber (onft l^icr

nur fo tdt)ptfd^ m<>nbelt. ^vlL ^tih.

Sbmft ^Iffenfchaft unD «et)civ

iKtnn^ fprad^ am 1 9. Wßxü ^crr Oberlehrer ©r. 91 ü t b u i cf

über „©ie S"b€nt)oIttir bc5 brcmifd^en Staa*
tc§ in ber erften §alfte bci^ 19. S^bcbun*
beerts". i8tö 1803 l&at cö in Sremcn eigentlid^ feine

guben gegeben, nur jeiftnelltg Ifl etn^In^n ber 2lufent=

balt in ber 8tabt erlaubt ttjorbcn. 3u fencm Sa^ce
übernabm iörcmen mt bem S>orfc §<tftebt aud& einige

jübifd^e gamilten, bit ba« bi^bet tn ^annober gcnoffene

Sd)uörcd)t aud^ h)etter bcl^altcn burftcn, allerbing« unter

ftrengfter 33en)ad^ung. S^ac^ franjöfifd^em SRed^ burftcn

bie Subcn fid^ tn bie fBürgcrliftc eintragen laffen, unb
fo fam CiS, baß näd^ft ben franjöfifd^cn ©cbörbcn aud^

eine größere Sln^af)! t>on ^ubcn i^rcn Singu^ in ber

Staht bieltcn, mit bcnen jene ©efd^öfte mad^tcn. ^ad)
ber ^Befreiung folltcn alle bremifd^n Sflcd^tc, aud^ ^in=

fid)tltdö ber Subcn, at« ^Jicbcrl^crgeftellt gelten, h>äbrcnb

bie Subcn mit allen ÜlJlitteln für btcfclben "^t^tt fämpften,

t>U i^nen in Preußen unter ^arbcnber^ qt\v&l)tt hMircn.

@ie boten ibren ganzen auötoärtigen ©influfe befonberß,

aud^ in SBien auf, um ct1t)a« gegen bie ©anfcftöbte,

foaar bereu Selbftänbigfeit au untetnebmen: aunddäft auf

btm SBicner Äongrcß, unb toetter berfud^ten fle, auf bte

©efc^gebung bc8 ^eutfc^en 58unbc« (Slnfluft ju gewinnen.
35cr Vertretet ber au«h)ärttgen ^olitif S3remen«, Soljann
@mtbt, f)at bann, toie ber SSortragenbc an ber ^anb
forgföltigcr ©tubien Im Staat^ard^ib nad^Uiie^, burd^ ge*

fd^idte aScrl^anblungctt burd^gefcftt, baß bie gubengefcö*
gebung Sad)t ber ßänbcr blieb. iSmibt toar t)crfönlid6

fein Slntifemir, aber er toar ber !D2einung, ba^ bie Su*
laffung ber guben bie (^runblagen ber bremifc^en 58er-

faffung crfd^ütteife unb bie 8elbftclnbig!eit bes Staates

toefcnS bei ibren Ineitrctc^enbcn ^^Berbinbungen bcbrobe. S)Ä
Seigren Ofid^teö, ber bengubcn Mne ^olitifd^en !Red&tc ein*

geräumt totffcnhjolltc, mögen ^tnbrudP auf i^n gcmad^t baben.

(So toerben ^undd^ft feine neuen Subenfonjeffioncn erteilt,

burd^ tJoli^etlid^e @d^tfanen toerben biele Vertrieben, tneltere

unter großen §ärten gefc^Iid^ jur Slu^toanberung ge^

gtoungcn. ^urd^ il^r ^erl^alten nel^mcn fie aud| einen be*

träd)tlid^en 2eil ber ntd^t iubenfeiblid^en ^^öebölferung gegen

fi(Ö ein. ^a^ 1825 gab e« nur eine toerfc^toinbenb fleine

3abl öon fonacffionierten ^nbtn in 53remen, bie unter

ftrenger Sluffid^t ftanben. ^er ftaatlid^e Sd^u^ bererbte fid^

nur auf baS ältefte Äinb. 9leue ^nbtn iourben nid;t auf^

genommen, h\& ba^ 3a^r 1848 bie GJleid^bercd^tigung ber

Suben bxadjte, unb bie alten ©runbfä^e ber bcemifd^en

SubenpoUtif galten gleid^ mittelalterlidöen SBorurteilen al$

abgetan,

3ie ^iCfe fftr ^(H^ ^c^iter (Stiftung für Männer
unb grauen ber gcber) bat, toie man un^ fd^rcibt, bt«bcr

bcn (gingang folgcnbcr S^enben ju toerjei^ncn: !0lorl^

gaffe 120 000 ^arf, S>re«bner iBanf 20 000 5!Jlarf, ^i«:»

contO'®efcnf(baft 20 000 !Ölarf, (gbuarb ^Itnbolb 10 000

matf, H. ©. ®. 10 000 9Jlarf, Ungenannt 10 000 matt,

2)r. Same« Simon 5000 5Warf, 5ßaul ©affirer 5000 ^arf,

3obn ^rftoö, »remen 5000 ^J)iacf, ??riö b. grieblänber:'

§ulb 3000 SD'larf, 2ubh)ig CöUjc u. ©o. 3000 mavt, (S^^e^

mtfd^c ?5abrif Gilbert 1000 gjlarf, (Smtl 58eniamin 1999

üflarf, S)tt. Slumcnt^al, 21. (S. ®. 1000 ^latt, 3anbcc u.

^0. 1000 5Qlarf, Söilbelm Sd^ultc 500 ^axf, Dr. SBalter

gflat^enau 300 55larf, ^ern^arb Sta^ 300 5!Jlarf, ^rof. 2)r.

Cubtoig 3>armftdbter 300 mt,, J^al)fcr u. Sfiej 300!!nf.,$ola*

nct u.'iSo. 100 ü^arf, 8r. (JngcTbarb 20 ^arf . SBciterc 55et^

träiie nimmt bie ^utf(^ 53anf, ^eJ).*Ä. (5., ^otsbamer^

(traße 127, für ba« Äonto „^ilfc für getftlge Slrbciter,

Sttftutia tut SRännet unb Srauen ber Sfebet^ entgeaen.

Sllctnc 9^adtriditett.

• ©ebetmer §ofrat ^rofcflor ^arl öon 'üJlaxx i^

auf bie ^aur tion 3mei 3al)i'en al^ ^ircftor ber ^Ifabemie bÄ
bilbcnbcn fünfte in 2)i ü n d) c n beftättgt morben.

* ^er ruffifc^c ßtterar^iftorifer ©DgcnQ
^Icjanbroöic 2|acf t) ift ^um ^rcfv^or ber ru[ji'd)en 8praci)e uno
2iteratur an ber ßa.l^-Uuiuerritat in ^ r a g eruaniit roorben.

*^te ^itcftoren bct bo^.rifcgen §cil* unb ^ßfleqe*

anftalten Dberm-c bi^inolrat 2)r. meb Otto i)ee5 in ©aberfcc
unb ^t. 0§!ar Dctterinl^uöcnberg treten am 1. SD^ai 1922
in ben Slu^eftonb.

2)a3 S5at)crtfd)e ^ultu^miniftcrtum f)ai einen

fRuf an ^röfeffor ^lax ©loöogt, ^^orfte^cr eiiic^ 9J?ei^terateIier5

für SDüalerei aa ber ^fabemte ber fünfte in 53crltn gur Ucbcma^me
einer orbentlic^n ?^rofG(fur (rDieijtcrflafje für 3KaIexei) unb gleid^«

^eltig an ben ^ireftor ber Untcrrirf)t§anftalt bd3 Ä'unftgcujcrbe*

mufcum? in Söcrlin, ^rofeffor S3runo ^aul gur UeBerno^m«
einer orbcntUcben 'ifrofcffur (5lrd)it'ftur!Iaffc) an ber ^Ifabemte
ber bilbenbeu fünfte in !Ö?ünrf)cn fcrtrfjtet.

* ^a§ S^ntralinftttut für ©r^leTjunq unb Unterrid^
(Sf^crltn), ö ranftaltet am 25., 26. unb 27. ^pril "1^22 eine ^aba-
gogifd^ Djixrmodje in Augsburg.

* 2iic ^ermaliun(]5»'2lfabemie in SBerlin
eröffnet om 24. 5lpril ir)r 6. 8cme[tcr in ber griebric^^SBilficImf«

Untt^erfität mit einer c^xo^yn ^a^l öon 5Sorkfun:^cn, Uebun^en
unb Seminaren. Slnmellungcn nimmt hl (5)cf äftöfteße ber 53era

tt)altung$*^fabeml.% 55crlin 5B 8, (S:§arlr)ttenftra&c 50/51, enfy

gegen, Yic and) ba5 58orIefung5^er.^eid)ni' negcn 53oreinfenbuna

öon 5 SD^arf öcrfc^idt. ?5oftfd)Cd SBerlin 9123 7 = 66 635.

5)cr 5?ranffurtcr ^^rlöatboacnt ^r. ^Btlb^lm

Sd^üftler ^at einen 3luf oI§ au^erorb ntlid^er ^rofcffor für

für mittlere unb neuere ©efdiicfite an bie Uniüetfität 5R o ft o d al5

lRod)folner be§ $rof. SB. 5{nbrea3 erüaltcn ^r. (Schüf^Ier, ber

^ugleirf)" S5orIefun(Ten über neuere 8taatcn!unbe unb ^olttll an ber

3:ed)ni|c^en öocf)fd)uIe in ^orm^tabt bält, ift 18SS ^u 53rcmen
gebor'^n. 1914/15 mar ^. @cbüf;Ier ahz ^lu^lonb^.-rcbaftejur ber

),^jfifcf)cn 2anbc3^eitunn" In ^ormftabt tätig.

3n Bresben ift ber TOnifterialrat Im ©Qd)rtfcben !0?tni-

ftcrtum, OJcbcimer Scbulrat ^r. ©di'mlbt, bm bk Leitung bc3

ncub?arürbetpn pro!tifrfi»p(iba(joriifd)en Seminati ht'x ber ^cc^ni«

ffbcn Socftfd^ulc ^^u '5)rc5bcn übcrtracjch trurbe, ift jUm ^^o^orot^

profeffor ernannt roorben.

• ?; n S}? ü n dh e n ift ber orbentnd>e ^rofcffor ber ^BPfabcmie

bct bilb nbeit fünfte 5ricrmoI.^r ©c^. ©ofrot ©einrieb öon
Sügc/ iiom 1. ^m 1022 an auf fein "üln^iicftcn unter ^Inf^rlennung

feiner bc^^orro(]cnbc»n ^enftkiftunji tn bcn bau'^tnben Siiil^cftanb

öcrfc^t morbcn; (^Icicb.^ettln murbc'bie $?eitunn ber ^^ietmolfcfiure

hcm orbcntlld&en Brofeflor ?lnaclo 3anf übertrooen.

/
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Bremens Judenpolitik gestern, heute und morgen 1"^.^'^^^^^^^^
^^

Sdiön. Tendenz I Ruhig.
©§ gel^ort ^eute in SBremen n\^t 3um „ernten

Üon", Don ben Suben nnb il^rem öerberblid^en

Söirfen für nnfer 5Solf ^u fpred^en. 2^an ift fo

bulbfam nnb ^^aufgcüart", bog ber ^ölidf für

ba§ ^atfäcl;Iicf)e öerloren gegangen ift. 5Da ift

3urüd[d^auen gut, bcnn bie ©ruubpfeiler BremU
fd^er 8tärfe tüurben aUerblng^ bor bem 9. 92o*

bember 1918 Don edfjten ^anfcaten gefd)affen.

Unb au3 bem SBcrgleic^ 5tüifcf)en S5ergannenf;eit

unb ©cgenmart treten bic ^lufgobcn für bie Qw
fünft Hat l^erüor.

5ru3 ber gro&en SSergangenl^^lt S3remcn3 rogt

ein Mann empor, bem bte ©anfeftabt Hnenb*
lid^eg öerbanft unb ber aeitlebenS erbittert öon
ben 3uben befnmpft mürbe — öürgermeifter
Bmibt (2t prägte ienc§ fämpferifd^e 83remcr
SBort, ha^ jebem c^ten Srci^eit^fömpfcr hai
9?adfen fteift:

^r ftd baUeQt, maxht pchtl

Unter ber 3f?cgicrung 8mibt§ in \>en erftcn

Sa^rjerjuten be^ öergnngenen 3n]^rr;uubert3

bröngte bie ^w^^nf^age in 93rcmcn 3u einer cnt*

ftfjeibenben £ö[ung. ©iä ba^tn lunr e§ S3remen
gelungen, fid^ bie ^nWn bi§ ouf einige wenige
femäu^alten. 5(13 jebocf; tüäfjvcnb ber ^crrfd^aft

iWapoIconS S3remen 1810 Srnnfreic^ jugel^Iagen
trmrbe, fonntcn bie ^uhcn of;ne »eiteret in S9rc*

tnen eininanbern, nnb eine gan^e ^Injo^I nar;m

Jofort biefeg 9icrf)t in ^(nfpruc^.

I>ic[e guben Betätigten p^J ol^ Jlricoe^Iicfe»

ranten unb Sed^oler!

©mibt »erfolgte bicfcn 3»ftanb mit Gorgc. (Sx

zeigte einen auöerorbentndjcn Scfjarfbllcf in ber

JBeurteifung ber jübifdjen ©efar;r unb äußerte
^t, ba^ er pd^

mit Oden Gräften gegen ben jübifc^cn (Btaat

Im Staate mehren njürbc. Xicfeö frcmbc
§äiibIerDo(f crfdjuttcrc bic öruublogc ber brc«

ntifrfjen S^crfnffuiig, nämliti^ boö gcgcnfeitigc

Vertrauen u«b lodere bic .^nubclogrunbjööc in

öcföljrlic^cr SiVifc»

Süiit ber Söcfreiuug bom fran35fifcf)cn 3od^ bot

fidfj öelcgcnfjeit, an bic fiöfung biefcr für Sörcmen
leben^midjtigen 5(ufgnbe r;cran5ugc^en. Xic ^u5*
tocifung eia^elner Subcn bradjtc nun aber bic

iQonäe 3ubcufd;nft gegen Smibt auf.

föona 3uba bürgte and) bamaU füreinoitbcr!

^ie 3ubcn bearbeiteten mit .^Mlfc irregeleiteter

Ircmer ^Bürger ben 8cnat mit 6'ingaben. Qu
gefdjidter ©timmung§mod;e — biefe 'platte bcr^.

panben bie ^nbm ftctä ou^gc^cidjuct 5u brcljcu—
iDurbe berbreitet, bie ,,!Iugen'' 3ubcn U)üiben
©remcn0 SSirtfdjaft nnb 2öor;rfar;it niertboll

fein! 2)ie)cr StTeinfrieg hvad)ie hcn brcniifd)cn

ßühcn aber n)enfg ©rfolg. 9hin trat ein fcf;r

clnfruSrcidTjcr 2^he auf hcn ^^fan, ber 5c^itrricr

9lotI;fd;irb in Siaulfurt. ^Tucdj bicfcn lic&cn bie

Subeu auf bem Wiener Sl^ongrcf? 1815 eine gau^c
ßlnja^I förofemöd^te einld^Iicfelid; ^rcu&en gegen
©ürgermeiftcr Smibtg gubcnpoliti! au^fpiclcn.
(£§ entfpann fid) über biefe 5?ragc ein öcrbiffcncr,

jbipfomatif^er iTampf in SBicn. ^luf ber einen
ßeite bie in Iibcraliftifd)er (^cbantenmclt Bcfan*
genen unb Don jübifd^cm ©elb mc^r ober mcntgcr
obl^ängigen 5DipIomaten, bei bcncn in ben Ga*
lonä ber reid;en SBiener 3uben fi)ftemati[dj gegen
t)en 83remer üöürgermeifter gcr)cl^t nnirbc,

Inf ber onberen Seite ber aufredete, frei^cit§*

ficBenbc t^^^fcat Smibt, ber ober and) auf bem
biplomatifdjcn ^arfett burdjauä nid^t ungctuanbt

mar nnb mit fanati[d^er Säl^igfcit für feine (Sr*

fenntnig lämpftc. (5mibt§ erbittertet Solingen

fiegte fd;Iie&Iid^. SD^an fal^ auf bem SSiener 5?on«*

grefe legten ©nbeS Iclnc äJ^öglid^feit mel^r, ben

!©illen be3 ^anfeatenfü^rerl 5u bred^en. SJc«

aeid^nenb bafür, toit fel^r 3uba getroffen mar,

ift folgenbc ©emerfung [Rotf^fd^ilbS, bic Smibt
nad^ öremen mitteilte: „SBenn man nur baDon
eine 5(^nung l^ätte l^aben fönnen^ bog bic freien

Btäbte fid^ fo (\eQen bie 3"^^^^ benehmen mürben,

fo mürbe er, ^Rot^fd^ilb, mit feinen ®Iauben§ge*

noffen in ben Salären 1813—1815 ba^ Ce^tc

baran gefegt l^aben, um ju Derl^inbern, bafe pc

i^re 8elbftänbigfeit mieber erl^ieften, meld[)e§ ba»

mal^ \ef)x leidet gemefen fein mürbe.*

SBcir ölfo beutfd^cr ^nfcötcngcift p<^ gegen

bic 9[ufnaf|mc bicfcS ungebetenen aftatifd^tt

^onbrcrooll^ n^clgrte, Bebrol^te 9lotl^fd^tlb bte

l^onfifc^c Sret^ett!

^erd^e§ onbere ©aftDoIf mürbe pd^ eine fold^e

iJred^^eit erlouben!? —
^ad) ber ^Rüdfe^r ^mibtS au9 Sien fd^ritt bic

^tu^meraung ber 3uben fort nnb in DcrpItniS*

mcifeig fur^er 3ett nad^ bem J^'ongreö mar ma^^
renb 6mtbt§ SRegiernng bie S^^^enfragc in Src*
men bereinigt.

?«• -»T

^a§ mor elnmat. Itnb ^eutc? — fpred^en

(Spötter Don „3ubad SBrcmen^^oIitü". 28enn
biefe§ bittere 51Bort DtcIIcid^t audj überfpifet ift,

fo liegt bod^ eine fef;r l^artc SBal^rl^cit barin.

Sübifdjcr llngcift ^at pd^ injmifd^cn tief eingc*

freffcn. Tili ber finge Don ,,ber anberen die*

rigton" begann er fein 2Serf. ^a taud^ten balb

nad^ Smibt and; in 83rcmcn fogcnanntc geiftigc

^n^rer auf nnb fpradicn Don ben ,,^eutfdjcn

iHbi|d)cn S^dintou", bcncn man genau fo bulbfam
mic einem beutfdjcn ^atf^olifen entgegentreten

müjfe.

9lein, nidjt CT^riJt ober Jubc IjCißt ber lln=

tcrjd|tcb, fonbern !rcut)d^cr ober 5ubc* dlid)t

ba^ (^(aubcne6c!cnntnt!^ fonbern bic ^olif)c\t ip

entfr^eibcnb»

Wii ber gciftlgcn 5Scrgiftung fing e§ an. ©in
9Jhiftcrftüd jnbifd)^marri{tlfd)cr ®ciftc5vid)tung ift |

fjcutc bie „^Bremer ^^orfö5eitung'', beren 3ubcn*

]^5rip!e{t füralid) mieber in ganj plumper ^orm
bei bem lobcnben Gjtrablatt 3ur Eröffnung be§
^Varftabt^SBaren^auSneubauS 5utage trat. Heber
biefe tölpelhafte 'gubenpropaganbo mar fclbft ber
S3rcnier 5ßorpanb ber 8^^. bepürat, ba man mit
SRed^t fürchtete, ber bremifc^c 5lrbeiter mürbe
enblid^ pufeig merben. ©enoffe %an\t f^aite eben
mal gar ju arg boneben gef;auen. —

»

5D'3r Stampf ber 3uben gegen nnfer Sfut nnb
gegen unferen ©oben tritt §cutc erfd^redenb aud^
in ^Bremen ju 5tage. ^Tuf ber einen Seite SJ^affen

entmuraelter, fd^öpferifc^er ßeipung fälliger beut-

fd^er 9J?enfd^en o^ne Arbeit nnb ©rot, ein fap
Dernid^teter 3}?itterftanb — auf ber onberen Seite
$runfbauten jübifd^er SSarenl^aufer nnb anont)mc
nie fofeborc Sinonagefeafd^often, bic ben ©oben
für Spefulationen aufammenraffen, nad^ bem p^
ber beutfd^c !D?enfd^ Derameifelt bröngt. ©ürger«.
meifter Smibt mar e3 an Derblinren, bofe bre-

mifd)er ©anbei lange 3eit jubenrein blieb. ®rei*
fcn mir l^eutc nur einmal ben ©etreibe^anbel
l^ercuS — mo man ^inpodt pnb 3ubenl

llnb mie pe^t l^eutc bic ^Regierung, bo§
„offiaielTc" ©remen au blefcr fjragc? gür pc
gibt e3 feine 3ubenpoliti! im Sinne Smibt3
mebr.

Sie wrgcpctt eBeti nur, bog matt rfne (^e.

fal^r nid^t boburd^ überminbet, bo| matt pe

leugnet»

S3ei i^ncn langt c5 nit^t clnmol an einem 35er«»

Bot ber amor beutfd^ gefc^riebenen, ober im ©eip
jübifd^ * marjipif^en S?olf§aeitung, bic unter
Smibt Bepimmt niemals ^attc crf^einen bürfen.

Sott eine^ 9?ot]^fd)ilbg frcDlerifd^e ©cbrol^ung
rjaiiftfd^er Selbftänbigfeit Don feinen SJ^o^lommen
cnbgültig maf;rgemad)t merben? SJ^ein, benn
unier bem 3cid;en be§ ©afenfreuaeä ip bie ©e-
mcljung 5lbolf ^itlerg entpanben, bic aU einaige

Bdoufet ber jübifd^en föefo^r entgegentrat, unb
l;cKte fd)on pcfjt ber 52ationarfo5iaa*ömu§ aU um
erfdjütterlic^cg ©ollmcr! Dor 3uba. llnb ip ©ür^
gcrmeipcr Smibt fämpferifdjc^ ©orbilb unb leine

leere geiertag^angclcgcn^cit, nad^ ber man l^öd)-«

itonä eine Strafte benennt. SSir moUcn in feinem
Sinne mieber ,,3nbcnpontit" treiben aum SBo^le

uufcrc^ 53oIfe§ unb unfer 3icl Reifet:

6tn frctcl !Dcutfd^lanb unb ein freiet ^rc^

men unter ben $afcn!rcu5fof|ncn tlbolf $ttlcrS!

SB. 2.

©rcmcr OjetrcibeBcridpt» Sci.^cn: 9??anitoBa 1

0.20 nnocr^ollt, ©avnfto (80 .^nrogranim) 5.40
unocraoKt. öeipe: Dinffen 9.35 Deraoüt, fio

Wi(ita 9;30 Dcr^oirt, SDonau 9.20 Dcr.^oltt. i^afcr:

$ümm. SBcifcOafcv (50 SfUngramin) 9.80. Wot??
Sa ^lata 8.40 DccjoHt, 5Donau ©alfoj 7.90 Der*

joHt. Stcnbcna: 3htl)ig.

Olbcnburgcr S^rlel. unb Srfjmctncmctrft. 5luf-

iricb 1271 Stiere, barnntcr 1059 Jyertel nnb
12 Säufcrfdjmeine, ältere Xierc maren nid)t ba,

(?^ fopcten: gerlcl: m G 3öod)en alt 6—9 mJl.,

6—8 SBod^en 9—12 dim., 8—10 S5?od)en 12 bi3

10 dim.; £anfcrfd)mcine: 3—4 9)?Dnate alt 19 bi3

24 5R39^, 4-^ 9J?onate 24—31 ?fim. ba§ Stüdf.

©röfecrc 5:ierc entfprcd)cnb teurer, BePerc ^ierc I

über, geringere unter 9?otia. D^öd^per gerlcl*

unb Sd;meiuemarlt am 28. ^pril.

Berliner
Großhandelspreise

Preisnotlcrunf^en für Eier (Festgestellt von der
amtlidien Berliner Eicrnotierungskommission am
21. April.) A. Deutsche Eieri Trinkeier vollfr.

gestern p. über 65 g 6,75, über 60 g 6, über 53 g
5,50, über 48 g 5j aussortierte kleine und Schmutz*
eicr4,50. B. Auslandseiert Danen 18er 6,50, 17er
6. 15Vf-16er 5,25, leichtere 5, Holländer 68 g 7, 60
hi^ 62 g 6, 57—58 g 5,50, Bulgaren 5,—, Rumänen
4,50—5; Ungarn und Jugoslawien 5, kleine, Mittel«
und Scbmutzcier 4—4,25. Die Preise verstehen
sidi in Rpf je Stück im Verkehr zwischen Ladungs«

Amtliche Berliner Kartoffelprels-Notierung Je
Zentner waggonfrei märkischer Station t Weilte
Kartoffeln 1,60—1,70, Rote Kartoffeln 1.70—1,90,
Odenwalder Blaue 2,20—240, andere Gelbfleischige
(außer Nieren) 2,40—2,60 RM. Fabrikkartoffeln
SVa—9 Rpf je Starkeprozent.

j

Gemüse t Weißkohl 50 kg 5-6, Mohrrüben ge-
waschen 3—4, Kohlrüben 3—4, Rote Rüben 3—4,
Kohlrabi Treibhaus Schock 3—Q, Radieschen
Schockbd. 4—5, Meerrettich 50 kg 40—50, Sellerie
16—22, Porree je nach Größe 1,50—4, Petersilie
grün 100 Bd. 3-5, do. m. Wurzel 50 kg 6—10,!
Spinat 5—8, do. Blatt 8—12, Gurken Treibhaus
100 Stück 18—45, Edel.Champignons 50 kg 90
bis 140, Rharbarber —

.

Obst Apfel amcrik. Kiste 11—15, do. hiesige
Kochapfel 50 kg 10—22, Birnen amerik. Kiste 10
bis 18.

Berliner Butterpreise vom 21, April. Amtliche
Notierung ab Erzeugerstation, Fracht und Gebinde
gehen zu Kaufers Lastent I. Qualität 113, II. QuaU
106, abfallende Sorten 96 RM. Tendenz i Ruhig.

Milch. Die Preise für Milch, die nach Berlin zur
Licferunj^ gelangt, betragen je Liter frei Berlin i

für A.Milch für die Zeit vom 22. bis 28. 4. d. J.

15.75 Rpf. für tiefgekühlte Ä-Milch 16,25 Rpf. für
B-Milch 9 Rpf. für tiefgekühlte Milch QV, Rpf, für
molkereimaüig bearbeitete Milch 17,50 Rpf. Die
A-Milchmengc ist auf 74^0 des A-Milchkontingents
der einzelnen Lieferslelten festgese^t,

Rundfunk
grdtog, 22. ^prif. 16 meine ©rlcBniffe Quf

ber 5ttbct*(Sjpebit!on. 16.30 S^ad^mittaG^fonäcrt.

17.30 ^u§ ber Söerfftatt einer @oIb[d;nnebin..

17.55 ^aä 83untc Programm. 18.30 Staube ber

aBerftötigen. 18.50 ^ranffutter ^Ibcnbbörfc, Ham-
burger ©ternotieruug, .t)amburgcr i5rud)t* uub
öcmü[emar!t. 18.55 SBctterbicuft. 19 ^IftucUer

5)icuft. 19.15 SBarter öon 5J?oro. 19.45 Hütet-

f;aItuug§fouäett. 21 ^t 2od in'n ^un 22 «Kndj..

ric^tcubieu(t 22.20 S?ou5ert.
... .^

eoniialjcnb, 23. ^rpril. 5.45 5!?ctterbiouft, Canb-
U3irtfd)aftömelbuugcu. 6.40 SÜJorgcumufif. '7 3ctt-

augabe. 7.50 ^Äetterbieuft, SBieber^oIuug ber

^beubmelbuugcu. 8.30 Dbft bor ober und) ber
3Jlcil)lse[t 11.30 SJMttagöfoujcrt. 12 Bcitaugabe.
13 ^-föetter* uub 9?ad)rici^tcub{euft. 13.15 3Bctter*

bicuft, 3Be[er-2Baf|ctftaub^meIbunocu, iPrimiuar*

mclbuugen. 13.20 guufmerbiiug. 15 9)?ittag§*

fou.^crt. 15 SSettcrbicuft. 15.05 '9?ad)ridjtcubicuft.

15.20 ^ör [ei!fuug. 15.50 Gc^iffa^rt^fau!.

Schone weiBe Zahne

h\a\iMx. Zuvt eo VI unb 8ü ^f. aJerjuc^ übcracucit.

Herausgeber: Sl^urt Strjielc, m, b. 91. ^nanU
rvoxiUd) fflr beu rebafttouellen SCeil: Onu^tarl
hon &id)axi; für ben ^rujclgeuteil: 23. Sl'nfteud,

jänitlid) in öremen. — SBcrIng; Sörcmcr 9^QtlonaI-

(o5ioIt(tiid)e Seüunn. — ?Vür uuöerlnugt ein*

gcfaubtc üDJanuffriptc übernimmt bte ^Rebafttou

feine Sßerantmortung. ^udf) i{t fic 5ur 9lüd*

fenbung nld;t t)crpfüd)tet. — 9^ad)brud nur mit

OueÜenangabe geftattet.

Slütotlonäbrud: 2Befer-S)ruderel örcmcn.
Da
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Silben Qiif beut mcmt ^onorcjj 1815 eine Gon^e

Slnjaf;! ©robmöd^tc cinfdjlieblid; ^rcnfeen gegen

JBürgermeifter 6mtbtg gubenpolitif au§f^)iclen.

©3 entfpann \\d) über bicfe ginge ein öeibiffcner,

bipromati[c^er Stampf in ^^icn. ^nf bcr einen

gelte bie in nberaUftt[rf}cr öebantcntDelt befan*

genen unb Don iübiirf)em (Selb me^r ober tücniger

cbl}änglgen Diplomaten, bei benen in ben <3a^

long ber tcidjen Wiener 3ubcn fi)ftemati(d) g^ocn

ten ^bremer S3iirgermeifter ge^ciU tünrbe,

luf ber anberen ©eite ber aufrechte, freif)eit§*

Sa Wata 8.40 öerjoHt, Donau ©alfoj 7.90 toer*

5ont. SEcnbens: 3tu^ig.

Dlbcuburgcr ^ctUh unb ecfjnjctnemarft ^tuf-

trieb 1271 ^iere, barnnter 1059 gerfel unb

12 fiänferfcfimeine, altere Stiere maren nid)t ba.

(!f§ tofteten: ger!el: Bi5 6 ^od)en alt 6—9 TOJl.,

6—8 SBod)en 9—12 ^Tl., 8—10 2Bod)en 12 m
16 ^R^Jt.] £nuferfd)tüeine: 3—1 9)?Dnate alt 19 bi§

24 ^^i^ 4-^ 9Jeonate 24—31 5R3Ji. ba§ Stüd.

©röftcrc Stiere entipred^enb teurer, bef|erc Stiere

roisiianaeispi

Prcisnoticrunj^en für Eier (Festgestellt von der

amtlidien Berliner Eicrnotierungskommission am
21. April.) A. DcutsdieEieri Trinkeier vollfr.

gestemp. über 65 g 6,75, über 60 g 6, über 53 g

5 50 über 48 g 5, aussortierte kleine und bdimutz-

eicr4,50. B. Auslandseieri Danen 18er 6,50, 17er

6 15Vi- 16er 5,25, leichtere 5} Holländer 68 g 7, 60

b^ 62 g 6, 57—58 g 5,50, Bulgaren 5,--, Rumänen

4 50—5: Ungarn und Jugoslawien 5, kleine, Mittel-

und Scbmutzeier 4-4,25. Die Preise verstehen

sidi in Rpf je Stück im Verkehr zwisdien Ladungs-

fämtlid) in öremen. — «erlag: ©rcmer9?attonal-

Kvaliitiic^e 8eiiu-ui?. - pt ^in^/^^^^nt em*

qe anbte kanuffripte übernimmt bie iR^haUxon

feine Söerantroortung. ^ud) ift fic jur ^ud-

ieubung nidjt terpfüdjtet. - lRad)brud nur mit

Oueaenongabe- geftattet.

SRütation^brud: 2Be[er*5)ruderet iSrcmcn.

WOLFGANG MA

URHEBER-RECHTSSCHUTZ: VERLAG

R K

*ÖOf
OSKAR MEISTER, WERDAU IN SA.

1.

Sn ber ^anjlei be§ jungen $Rcd)taantt)alt§ ^r.

Pod) fafeen brei SD^äbelä unb arbeiteten eifrig.

|Bd)reibma[d)incn flappcrten.

©ans in ber Mt thronte ber alte (5^rimm, M?:>

Paftotum be3 ^iaule§. (5r toar ber einsige, ber

hl biefer etunbc {djeinbar nid)t§ 5U tun l)atte,

ibenn er Ja^ ucrlräumt 5um gcnfter l}inau5, unb

leine i^anb frifeclte au? ba§ 2öid)papier, ba§ er

bor [x^ liegen i?alte, aHcrlci fiublidje giguriu

unb fiinten.

q^löfclic^ l)ob bad altere ber brei Wcib^U ben

Bopf unb lauldUe. 8ie war eine grofec ^br^war,^*

braune mit emiUn fingen, t)ieneid)t ^ocl) in ben

Btnansigern, nid^t au«neipro(^en (d)ön, l^attc ober

t\r\ ungemein anjiel)enbc§ ®efid)t.

e§ tüur ©clga Bettler, bie ©üroborftc^erin.

8ic manbte ben ^i^opf unb jagte 3n bcm alten

©rlmrn: ,,^c5 glaube, t« l;at gcüingclt."

^a§ Saftotum ful)r au^ Jeinen Xräumen cm^

por unb |d)ütteltc ben S!üpf. „9iee, graulein

ß'ettler, c3 I)at nid) getlingclt."

©ine 3}?a(d)ine Ijörte nnf jn flappern, unb

gräulein ^nita ^eifetg^ Öubitop[ fu^r in bie

£>öl}e.

,,(53 r;at ni(^t gellingelt, ßelga/' fagtc pe ^^"

ftimmt. ,,^aö mar meine ma\d)\ne."

?luc^ bie anbcre etenott)piftin bie ernftc, ftille

©Ife ^abelmann, ftimmtc iljr 5U.

ÖJrimm, ber an ber (^rfinbung ber Arbeit

iti(i^t beteiligt gemcjen mar, Idjuiun^elte. föottlob,

icfct braud)te er nic^t oufäuftc^en,

. S)od) [djon öffnete fid) bie Xür.
* Hub im 9ial;men ber Xür erfci^ien grofe,

moffig, mit gutmütigem, öor Aufregung ctmaö

totem ©efidjt, in i^rem beften ©taate, gröu

ainna (Solbi^, btc SBcfifcerin be§ ^rei^©id)en^^o*

|e3 in ^oftclmife. 9ied)t3antt)alt ^r. Äod) ^ttc

-einen ^ro^efe für fie ju führen.

,,(S§ ^at bod) gcTlingelt/' entfuT;r e§ ben £ip'

peu öou brcl DJieufdjcn.

„3uten 2}Jorgeul" grüfite Stau ^nna ©olbi^.

„©^ ^at gerangelt; iamoa, meine 2)ameu> 3^
^jabc ictlingplt."

,ßnkn 2}^orgen, f^-rau Golbit^," grüfetc ©elga

Bettler mit ruljigcr greunblid)!cit unb rcid;tc ber

alten ^ame bie ©anb.

3uten SJiorgen, gräulein Slettler! 3e^t ©le 3

gutV 2)a3 freut mir. ^d) Sötte nee, bin id in

Uffregung, bin id in Uffreguugl 6agen ©le, ift

ber ftcrr ^oltor ba?"

^clga fdjüttclte h^n J^opf.

,^c\n, er ift auf bcm ©end)t, sufammcn mit

bcm JHefcrcnbar. ^a« Reifet, menn fic c3 nid^t

üerfd)lafen l)aben, benn fic finb geftern gemein*

fam p bem großen ©at)ernball gegangen.

(£d lagen l)cutc morgen auöna^mämeijc feine

Termine bor."
, o rs, xx

,Un mein ^rojcfel 3§ ba§ Iccn Termin? gotte

nee, Ijcute morjen, ba fott bod^ baä Urteil Der*

fünbigt merbenl"

„^a braucht niemanb babel m fein, ^rau ^oU

h\K ®aö ift eine föerid)t§l)anblnng, bei ber cj

nic^t^ 3u fagen gibt, ©in ebcntucller ©infprud)

fann immer no^ erfolgen, mnn wir im ©efife

beä llrteiU finb." ^ ' ^

„3d crliebe ©infprud^l" fagtc %ta\i ^nna ©ol*

h\^ oufgercgt.

§elga lädjcltc unb brüdtc blc gute alte grau

in ben ©effel 5urüd. „^Iber marum benn |o

l)i^ig? ©rft mal abmarten. ^ic 6ad)C fte^t nid^t

fd)Ied)t. ^ieneid)t ^aben mir gcfiegt 3^ njitt

mal ba§ !ßanbgerid)t anrufen."

„3a, tun 6ie bei, gräulein Bettler."

^elga nc^m ben ^örcr ab unb lautete on.

3unöd)ft erfuhr fic, bafe mcber ber JRedjtöon-

ttwlt nod) (ein 9leffrenbar auf bem fianbgerid^t

»aren. ©in mit ^r. föodft bcfreunbeter 9lefcrctt«»

bar berfprad^ aber, pd^ gleid^ einmal ju erfun.«

bigcn.

©5 bauertc ein furjeS Seild^en — SJJutter

Golbtö t)er5appelte faft bor Aufregung — bann

melbete fid) bie Stimme be§ 9leferenbar3 mieber.

,grdulein S^ettler?"

[I^Jratuliere! ©ie ^aben ben ^roje^ gcmonnen.

5Der Söeflagtc ift öerurteilt morben, ben ©treifen

i!anb äurüdäugeben, bie geforbcrte Gntf^äbigung

öon fünfl)unbcrtficb5tg S!}?arf unb alle ©eric^t?-

foften 8u jaulen, ©in Bombenerfolg l Gratuliere

nod)maB, gan^ bcfonbcrS 3^tien."

„Siefo mir, .<perr 9lefercnbar?"

„Seil 6ic mit 3^)ten ©cfiriftfafeen unb S^^er

gcrabcju bemunberungSmürbigen ^enntni§ bc3

preufeifd^en 2anbrcd)t§ baä un§ allen ein 93ud5

mit fieben ©iegeln ift, bie (Ba6)e gemad^t ^aben.

3(^ melfe, ba6 ©ic bie ©d)riftfäfee allein auSgc^

arbeitet baben. ^oppc f)at e3 au§gcplaubert. 3c-

bcnfan^, für fünftige pllc §al^ unb SDcin^

brud^l"

„fielen ^anf, .t^err ?Refercnbar!"

^elga legte bcl)nttam ben $)örcr auf unb

manbfe [\ä) grau ©olbife 5«, ^^^ abmcdjfclnb rot

unb bla6 mürbe.
''"*^*'

„9lu, unb?"
"<vM**-^

„grau ©olbi^, erfd^reden ©tc nid)t! ^a§, m^
©ic nid)t crmartct ^abcn, ift eingetreten."

^ic bidc grau faul aufftö[;ucnb in ben ©eflcl

5urud.

„Verloren?" —
,,^ein, gemonncnl"

grau ^Inna ©olbi^ ftarrtc bie ©prcd)eiln an,

aB fönnc fic an hai eben &d)'6xit md)i glauben,

^ann fanf fic o^nmadjtig l)intenüber.

Xer alte 3uftiarat SOJecr^^cim, ber gcrabc ein-

getreten mar, fonntc bie aufammenbredjenbc

grau nod^ ftü^cn. Ä^iii^i ''^i

„yiafdf), ein ®la§ SBafferl"

33orfid)tig flöfete man ber D^nmad^tigcn ba3

SSkiffer ein unb rieb i^r bie ©tirn mit Äölnif^^

S^öffer.
, ^ -

.

SKan mortetc gefponnt, baß |le luiebet ju pd)

fommC. _ , r 9«r

„§at blc ®amc einen ^m^i tetlorcnT

,

I
fragte ber alte S^ftiatat, ber ein ©c^alf mar.

„3m (Gegenteil, eUn ^at fie erfahren, bafi fte

i^n gemonnen Ijat."

^llfo ein Dl;nmad^t§anfall au§ grcube. §m,

mag ift ba§ für ein gan gväulcin Stettier?"

, Külbiö tcntra 9^üfter.^'

„^11)1" fagtc ber S^ftiS^at ad^tung§bolT. ,,^ct

^rojcfe ift gemonnen morben. ^tle §od)ad)tungl

^J^un öffnete bo§ alte S5?eiblein bie klugen.

©in ftra^lcnbeS Cäd^cln ging über i^r öefid^t.

„gräulein Bettler, fagen ©ie^§ mir nod; mall

3d) . . . id^ . . . ¥^'^ gemonnen?"

3amol)Il ^er S3e!lagtc ift berurteilt morben,

ber©treifen äanb suriidjugebcn, bie geforbcrte

©ntfd)äbigung 5u äotl^cn unb alle Soften 5U tra*

Qcn." ^ ,,

„gjie^r Tonnen ©ic ntd;t bcrlangcn, mMcu
d)Cti", fagtc ber Ö^ftiärat.

grau Golbiö tüar anf^er fid^ bor grcube.

^cft habt gemonnen 1 5^ce, nee, mie td mit

freuel lln . . . un ber §crr 9lcd;t§anmalt ift

nic^ ba, baf^ id^ i^m bauten fann."

5«un marf fid) ber Sufti^rat in§ 9J?ittcr.

„gjiutterdjen, menn ©ic fid) bebauten moHe«,

bnnn tun fic eö bei graulcin Bettler. 3«W)oll,

fic bat ben ganscn Saben gcfd)mif(en. ©le l)at

ba§ preu&ifd)C 2anbred)t fo burdjftubiert, bafj mir

ane Hiebt mitfönnen. ©ic l)at munbcrüolle ©d)rift.

fäUc unb öcgrünbungeu unter fi)in5Uäicl;ung bon

öunbcrten bon $aragrapl)cn gegeben, ©ie W^
gefd)afft, nid)t ber i!oc^, ein fo lieber Si^Hegc

er mir aud) ift."
. , c- -^

,,gräulein Stettier, ©ie ^aben ba§ .f"t mid)

alte grau getan? ^aä . . . ba^ fann id) 3^nen

gar uic^t lohnen, ^a fönen ©ie aber bic ®anä

imben. bie id) mitgcbrad)t l)abe." ^ ,,. ,

„©0 ift§ rid)tig, 2Jluttcrd)cul" ^er 3ufttätal

lad;te über baö gan^c ©efidit.

^er Suftistat berabfd)iebete fi^ Balb^

^bcr a)iutter ©olbiö blieb uoc^ im SBuro. ©le

mar nod) ju aufgeregt ^ - , . t^.ikUr
,mnn ©ie fo tüd)tig Pnb, graulcm Jettlet,

bann muffen ©ie boi^ ^icr ein fc^öneS ^uälom.

men ^aben.-
^^^^^^^^^^^ ^^^^^^

t
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Bremen, oen 22. Apni 1932
Benage zu nr. 82

Aus Bremen Stadt und Staat

Zur Sparkassen-
Unterschlagung

iÜMc iinfcrcu ;$?efcrn crinncrlid^, ffücl)tctc

fim letUcn (SoitnaluMib ttad)mittag ber iiaffic==

rer bcr (Sparfafjc ,'pcrmann Weiet, nad)bem
er im i?aufc einer längeren geit burd) 33ür=*

fenfpefnlat Ionen über 100000 Tlaxt t)cxnn^

trcnt Iiatte. X)ic fofort mit aller ßnergie
nnb Unificlit ijon ber Sriminalpoli^et bnrcf)=*

nef:'.r,rtcn (5rmitloIungen fül)rten nicf)t nur
^u 93erl)aftnnnen t)ün SW., fonbern ergaben
noff) anberc Unregelmägigfeiten, bie 5ur
liorlänfigen J^^eftnaljme t)on brei tüciteren

9lngeftclltcn füljrten. 911^3 nn«^ t)or einigen
Jagen bicfe^ 9J(aterial befannt njnrbe, un^
tcrna()ni bie 9(8^9^^. fofort (Scf)ritte ^nr
Mlorunji iiiib ^rüfung btcfcc ^litoclcoeiil^cit

CDeren (irgebni^i mar, bafj ^n befonberen
S^eforgniffen fein Einlaß Dorlag. ^m SSer=^

folg bicfer 33cmiif)nngen mnrbe nn^ aber
liom ^nmoaltnngi^rat ber ©parfaffe eine

griinblifbc 33creinignng nnb bie Uebergabc
einer ofil.veUen ältitteilnng an bie £effent=
licbTeit ,^ugefagt.

(S^ fanb baranf am Ijentigen J^reitag Inrj
txcid) nnfcrem ^Jiebattiong^fclj(nrj eine '$rc[fc=

bcfprefr)nng ^tait, ^n ber iDir morgen Ixu
lifcfje Stcdnng ne(;men ioerben. 9lbfc(}Iie=^

\icnb betonen Wh norf) einmal, bafj Slnlafj

jn einer 33cnnrnljignng nid)t gegeben ift.

Mitfelständller für Liste 8
^er ßanbrncrtcrbiinb in Ocniclingcn mcnbct

ficf) mit nncfjftcfjcnbci: Grflänint]^ lücfcfje cinfttm=

tnlq ncfnßt miirbc, an alk C)anbn)crt^!ü[Iegcn unb
ir;rc fyomincn:

,,Scrtcr ©anbit)crr^>foITegc unb ^amilic! SBir

Ikihcn mifcrcm ©cfcrjluffc öom 10. Tläx^ btcfe§

Jiafjrcg treu! ©3 bleibt bobei: S3ci bcr am Sonn*
Ing ftattfinbcnbcn preuf^ifdf)cn fianbtag^mofjl gc^

f)'öxt jcbe 6timmc bc§ .^anbmcrf^ bcr S^ationul^

fo.vnliflifdjcn ^cutfcf)cn ^(rbciterpartei. i?iftc 8
(9JS!D^iI^.) ©. SScibcnfjÖfcr ^r. ^iParl mb:x,
^4^a{tür ^afjn. ^nx iiufcrc aftiDe Ginfteriinig ^nx
nationalen f^ront fann unö tcttcul %cx öcfamt*
t)ürftaub bcö i&ciiicHngGr iöanbrncclcil-unbcS."

^cr Skrcin für .S>anbcl rmb 05e>xorhe in j^e*

tncliu'ica fafite cinftimmiß foIncnbcTi SLc|cI)liifi;

„Jj'e ^Rcgtctmig unb bie jic u'itetjti'itj.'ubcn

^artelon linbou 13 5al)re Innn t)ic£ t)':r[uron)en

Die Fleischer protestieren
Äuöfprad^c ü6cr ben ^ntcrlänbifc^cn groucn*

verein unb bie ^lBarenI)öu[cr (Stnrftabt^ion^crti)«

5n einer gutbcfncf)teii ©cncralöcrfammlung
bcr iiU\\^QvS^anq^:^nnnnci öremcn ftanb un^
tcr onbcrcm aud^ rbiiie^ kf^cnia pr Debatte.
|)crr Cbermciftcr Sfi^öfcr berid)tetc einlcitcnb

über bie 33cmür)ungcn ber Innung, bie al^ D^c*

fultat eine anfc^nlid^e Summe in bar ber Win^
tcrfjilfe pr ^^>erfügung fteflcn fonntc, für bie

aücrbing^ bir^Iang mcbcr eine S9eftätigung, gc*

fdjmcige benn ein 5)anf eingegangen fei.

S3ci einer Öefpredjung mit bcr mafegebcnben
etcllp fei t)on biefer bie 5lbf{d)t gcnufeert,

btc Verteilung ber Unterftügungen in erfter

i'inie hm Snrenljäufcrn m\b beut Bremer

itonfunt:: unb ^trtf^aft^aerein ^&^

au übertrogen, ^uf ©infprud) be§ 9f?eferenten, ber

bei ber SBertciliing aud^ bie $?lcifd)cr berürtfid)*

tigt \)ahen woUxe^ ^abc ^t^crr Senator St^aifcn fo*

gar ]^öl;nifd) geäußert:

Xte @djln(f)t€r fö'nntctt übergangen merben,

pe (jättcn ol^ne^in bie 2afdjcn nodü

^ä mürbe bann in ber S3crfammlung ber bon

uiii^
f.

3t. Dcröffcntlicbte Söricf beä gräulein S3.

t)er{efcn, bie fidj mit 9icdjt barüber bcllagle, bafj

fie öon grau ö. @. an ^arftabt al3 SBc^ug^

qucifc für bie Si'intcrfjirfc öermicfcn lonrbc, mit

bcr SBcgrünbnng, mau fönnc bo^ jübifci^c $lopl=

toi nidjt mcljr eutbeljrem

^iefcö Sdu'oibcn gab $crrn Dbcrmciftcr Scf)ä^

fcr ^-l^eranlaffung, bie treffe für bicfc ^Ingclegcn*

bcit an intcvcfficrcn. 5ll^i einzige crnftijaft au

ncfjiuenbe 3Iagc§äcitung l;abc banfcn§rocvtcriupl[c

bie WIS' fid) ber ^(ngclencnbcit ongcnommen.

^'in Sd)rei6cn bcr grau D. @. fam aur 5.^cr*

Icfung^ ouö beut l;crOorgiug, bajj bie betr. Söc-s

,;^ug^!^fd)cinc nidjt birctt üom 33atcrlänbifdjcn

grnucuocrcin fonbern inbirclt bon bcr Söintcr^

r;ilfe ouSn^ltcIlt feien. 5)ic auf bo§ jübifc^e ^a^

p'üal beaügl. ^leuj^crung eutfiunt grau ö. ©. fid;

nid)l, getan att l)abcn.

^inmcrbin bleibt bie ^atfad)e bcftcl)cn, bafj

bcni Sarcnf)0u3 ^i\irftabt bie SöobIfabrtSforten

aur ©inlöfung ai^oc^^^i^l^'^^ merben, jum 9ia(^teil

bc§ JOUtlelflnnbeö, ben bie§ jübifdje grofttapita*

(ifti)d)c llutcrneljuien \)cruid)tet. ^er Clmpörung

borübcr gab nad)fte^cnbc cinftimniig gefofetc dU^

[ülution ^uöbrnd:

r/Die Vcrfommluuo nimmt Aenntni^ oon ber

5luö[oge be§ gräulcin 33ar!^aufcn unb von bcm
Sn^olt be<^ an bie gleif(^cr=3nnung gerichteten

^riefc^ ber Jrou mn Gngclbrct^tem Die *er=
(ommlung ift fid) einig barüber, boß burd^ bie

IBebingungcn be^ 93oterlönbi|(^en Sroucnucreinö,
bie 2öo^lfQl)rtö!arten nur bei $tarftobt einaulöfcn,

Verbrnndjer in bie Söarenljüufer geleitet werben
unb wenn biefelben erft im Sönrcn^ou^ finb, fie

burd^ bie uerlodcnben unb fof^inicrcnben ^lu^-

ftcaungcn ucronloftt werben, i^re Ginlöufc bort

iju bedem !^ie RIcifdjcr.Innung !onn an biefer

6inrid)tuno nid^t odjtlo^ oorübcrgcljen unb be«

greift hcn S^oterlünbifc^cn Sröucnnercin nidftt,

bcr, woö wir oUc molil oncrfenncn, fel^r uiel für

bie notleibcnben 9J2itmenfd^cn getan l^at, auf ber

einen 8cite Söoljltötigfeit unb ouf ber onbcrcn

Seite b^n fd^nier um feine Gjiftens ringcnben

^ttelftanb, iüleinlftänblcr unb ©enierbetreiben=

htn bcm dluin langfam aber fidler entgcgcnfnl)rt*

Die ^leifd^er^^nnung ift ton jc^cr bafür ge^

niefcn, bie mirlüc^ 92otlcibcnbcn au untcr|tü|;en

unb fiat and] in biefcm ^o^re aur Söintcr^Kfc

mit einer öelbfömmlung, meldte, bcr Wclbfnnpp^

l^cit angcmcffcn, fcljr rcic^üd^ au^gcfoKcn ift, iljr

Sdfjcrflein aur fiinbcrung bcr 9iotkibcnbcn bci=

getragen» ^od^ bcr Ucbcriucifung bc§ Oklbc^ (^c=

ftötigung bc^ (Smpfangc^ bcS ^clbc^ ift bi^ jcgt

nodj nid^t eingegangen) l^at fid^ btc ^Icifdjcr^

Innung an $crrn Uarfmctjcr gcninubt unb l)at

crflört, baf} auö örünbcn bcr Unmöglidjtcitr eine

^^lucitc ©elbfammlung fein greifbare^ aicjultot cr=

bringen mürbe unb fid) erboten, (^ntfdjclnc auf

eine bcftimmte Summe laufcnb, ^craudangcbcn,

rocldjc bei ben bctrcffcnbcn J?lci[d)crn cinanlölcn

feiern 5luf bicfc eingebet ift feine 5lntniort ein*

gegangen, fo bnft, ma^ bei bcm ftorpabt ^lon^crn

ol^ Jöobltätigfcit empfunbcn roirb, bei ben '^leU

fdjcrn nidjt einmal eine ^Intiuort nicrt ift* Unb

fo ctiua^ nennt fid^ untcrlönbifc^*^'

3u einem leiben(d)aftlid)en ^rotcft !am c5 and)

m bcr ^crfommlung gegen bie uncrborten unb

ungcrediten Stcuerocranlagungcm W\i JKod)t bc^

tonte bcr Obcrmciftcr $crr Schäfer, bafj — ob*

\d)on bie Sinnuug al^ foId)c unpolitifd) (ein utüffc

—- biefo ^iiftänbc t)orauc^fid)tnd) nidjt eiuiictrctcn

fein UMirben, wenn ber cinaclnc jdjon früljcr |jo=

litifd^ criuadjt wäre.

3n einer enl(pred)enbcn Giutjdjiiefjung !nm ein*

ftimmig bie (^utrüftung bcr Sscrfnmniluug a^^^"

Süiöbrud.

«V« '«.^ »V- uiiii;\

foTgenfcc? an entncfjmen: ^m Qaljre 19311
tarnen 8737 (Zdjweine unb 78 (ZtM ®roi>.
biel) aur 2tbliefernng. ®er «crfanb er--

folgte bireft an bie WäxUe 9J?annl)eim.
^JJürnberg nnb a}?nnd)cn, iuäbrenb ba§ ©roß-»
biel) fämtlicf) auf bem 93erliner JJ^arft aU
gefct5t tourbe. ®er burd)fd}nitt(ifl)c $rei^
für (Sdjiueine betrug 42,9 $fg. je ^funb
i?ebenbgen)id}t gegenüber 60 $fg. im ^aljxe
1930. ^er ^DJitglieberbeftanb betrug ünbe
1930 344 ©enoffen. S)cr eraielte »ieinge:*.

luinn ber ©enoffenfdjaft foll mie folgt ber-?

teilt iDcrben: 30 ^roacnt in ben »Jeferbe^
fonb^, 20 ^^ro^ent für bie 93etrieb^rüdlagc
unb 50 ^^roaent 35ortrag auf neue 5Red)*,

nung. (iin au<!>\d)e\tenbe^ 9>orftanb§mitglieb
unb aitJci Sluffidjt^rati^mitgiiebernrarbencin-!

ftimmig toiebergemäfjit. (S"3 tnurbc ferner
befcl)fof)eit, ba^$ ^Jiifiio ber i>erfid)erung felbft

au überneljuten. (Sämtlidjc 3d)toeine müffeu
hei ber öonoffenfd)aft annemeibet unb bürfeit
nidjt burdj bie (s^cnoffen felbft Oertauft
loerben.

!&rei 9JUntoiten im 9{cl^i\}am^alUpim

für bie Mnierwefi'ruertiefung.

Sremcrl^Oü^n, 19. ^Iprit. Die „^orbtocft*

bcutfc^e 3^^^ii'^3'' erfüljrt aus 33eran, ba^
nad) ben oer'djiebcneit auf ©runb bcr 5^ei^5^

notoercrbnung norgcnomnienen 'Jllcnberunrien

bc5 9?eid}5bau3^alt$planc5 193132 brei miWU
onen 3i^)Jt. im 9!e:d)3ljau5!jalt5plan 1931/32 für
33aggerungcn, für bie loeüere 33*rlicfung unb
S3crbrci!eiung bcr llnteriüc'cr einge'eljt (inb,

^}a(\) bic'en bcioidiglcn 3 UUilliouen muffen in

ben 9kdjitungoiaI)reu 1932 33, 1933/34 nod)

6 833 500 mjl für bie Uuieru>e;eti3Citiefunfl

beioidigt werben.

7 5aljrc 6 SDlonotc 3"il)tOau6 für bie

J'Jrefdjluncbcrgcr Üläubcr

S5e}crmünbe, 20. ^Iprif. ^or bem (^rofjoa

Sd)öffcngcridjt ^Öe[crmünbc^!^eTjc f)atten fidj bec

gröjcr feüunagcf, bcr SafjntcdjUitct Xhilju unb

ber yjJatrojc ,s>ir[dj{clbcr au Oeranlmortcu, bie

auf^er bcm nu[[c[)cncrrcncubcn JKaubübcrfaH auf

bie GifeuDaljuiialion greidjinuebcrg (Sh'ciä

(^3ecitcinüubc), am Okcfteuiünber gi[d)crelijajcii

brciacbn wwb am (iu^bat)cncr gi(d)crcl(jafcn neun

(S-Inbrüdjc nerübt Ijatten. "Die ^j^lugctlagtcn \m\xa

ben an 7 Qobrcn 9Jiouatcn 3'udjt()au3 Derur*

teilt; milbcrubc llniftönbc umrbcn ibncn megcu

he^ biutolcn '^Norgcljcn^^ in grefdjluncberg uer*

iUjjtitu in giTJdiiiincCH'ia oc*

\
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Tic natTonnr[o;)fnnfti?t^v mci

i\t bic giUjrenit jum ^^lufjticn bc^? bcutjiVon 'Si^oU

teö imb 5ur JRcttitnri be^ SKittelftanbccj tjor bcm
lIutcnjaHo. 3l}c geljörcu 511 bcn prcii[3{fd)cn 2anb^
tatV-^tT)aI)Icu bic Stimmen aller ^^vciifjcn. 5(uge«j

5ün(jc bci^ ^^aubelö unb bcä föcmcvt)c§

irn^a bic SWntionalK^taliftifcfjc I^cutfrfjc

5ivbc!tcrpaitci, fiiftc 8!

Siedlungsffragen
Äuoltcüuiig be*5 $nn|cattfc^cn Sicblunö^ocrcina

j

für ^-Bremen

^a6 iinferc l^cutincn 2}?acf)trjnBer mitfamt
tljrcm foftcmtreiicu ^^[nf)ang iild)t in bcr fiacje

finb, bie granc ber 5(rbcitöDc[if)affung ^n mcu
ftcrn, ba§ f)abcn in bic[cn Xagcn bic ^crr)anb'

langen anf bcm S3crltncr ©emertfcf^aftöfongrefe

mit QÜcr ^eutlirfifeit miebcr IictDic[cn.

^ic 5Bivtfcr)aftö5ericI)tc ou§ allen Steifen nnfe-

Te§ 5ßaterlanbc^ luificn nnr ton tneiterem ^n&
gang 5u mclben, ja, fcllift bie [aifonmäfeigc S3e*

. lebung beä 5lrbeite^marlt§ bleibt in bicfcm ^rüf;*

jaf^r 1932 !num feftftetlbar.

^ie 9ftul;c unb ^(u^bauer, mit bcr bic Breite

Ma\\c bcr nun ^lrbcil5lo(igleit betroffenen Greife

if)r 8cf)idfal tragen, ift ä^oar bemunberung^mür*
big, 5umal !cin öoffnungeftraljl einer SBcffcrung

fiel) jeigt, mirb aber für benjenigen öerftänblid),

bcr tücifj, mit mclcf) ungcfjcurcn SOHttcln an lln*

Icrftü^ungcn bie 9Q?affcn jnr Stange gehalten

merbcn. ^orf; mic lange n)irb ha^ nocf) fein?

Xxo^ bicfcr troftlofcn S3erl^ältniffc fe^lt c§ aber

nic^t an Greifen, bic an eine 2)?ög lief) feit ber

SSiebcrbelcbung bcr Sßirtfcf)aft and) unter bcn

heutigen S>crf;ältniffcn glauben unb nid)t mübe
tücrben, 3Bcge ouf,yi^^cigen, bie bcr ^(rbeit^bCtf

[d)affung auf irgenbeinem ©cbiet bicncn (olfen.

^a^ unferer 5luffaffung

fönnen bUfc »c[trc6unöen bo§ 3tcl nidjt er^

toetl fle ftct3 Don biet au engen ^cfK^tsipunftcn
ongge^en unb meil fic öor anem nic^t berürffidjti*

gen, ha^ e3 an bcn |)olitifd)cn S?orbebingungcn

für bie n)irtfdjaftlid;e 5öefferung fe^lt.

^ie ^orfdjlägc, bic ba immer unb immer mic*
ber gemad^t merben, fönnen ung aber nid)t gfcid^*

gültig [ein, bcnn auf mand^cm bebtet ^ahcn fic

eilte nuffättiflc ^Ul)nl\d}tt\t mit bcn Skgcit,

bic bcr 92attonnlfo5inlt^muS gelten rairb^

Iftcnn er bic S^adjt im JRcidjC erfangt l^abcn

tDirb. ®cgcn foldjc Probleme fann e§ für un3
nur eine ffare ablef;nenbc 5>öftung geben, ba fic

tnangefä bcr pofitifdjcn S3orau§fcfeungcn Schiffe:

brucfi crlciben muffen. (3)r. 5Didefg ^nögfcid^*

,'loffen, ^in^fofe SBoufparfaffenbemegung.)

met nid^t für jcbe «rt ber öctötigung beS

.©iebcraufbauttJillcnä trifft ble§ ^u. gomcit ä. SB.

Greife bcr freiid)affcnbcn ?fvd)itettcn fid^ mit bi.ni

grof^en Qufunfti^fragen bc^ Söau^» unb 6ieDfnng§=*

loefcUiS betdjäftigen, iubem fie unter fid) SSctt*

beuicrbc für bie ©cftaltung ffcincr iinb ffeinftcr

Sieblung^fjäufcr auöfd^reibcn, begrüfsen mir ein

foId)e^ beginnen, ^ic erforbcrlidjc UmfteHuig

5ur 6'infad)f;eit unb Sparfamfeit unb ha^ ©rfor^

berniö mirtfd^aftlidjcr ©artenbearbeitung unb

!(!leinDicf;f;aftung gibt für bic ^fanung geeigncfl*t

58auti)pen 5lnrcgungen, beren reftlofe ^rfüHmig

nur allmä^lid) crreid^t merbcn fann.

^en ^unfd), §icr 58orarbeitcu 511 feiften, be*

treift ber

pr^anfcntifd^c 8icblungot^crcin für Bremen unb

Umgcgcnb"^

bcr jurgeit im 55ortragöfaaI bc3 Stäbtifdjin

SJ^ufeumS om SBa^n^of^pla^ unter SQ^ittüirfung

ber TOrtfd^aftlid^en ^Bereinigung bcutfd)er ^rd)i'

teften, Ortsgruppe ©remen, eine ^fuöftcflung t)on

©ntmürfen ju SiebfungSbauten biä jum 24. ^pvif

tjcranftaftct.

m ift in biefem Söfatt über bcn ^ßettbcmcrb,

bcr bcn ^fnfaö für bie S3carbcitung ber au^gc*

ftcllten $läne gegeben l^at, bereite bcrid^tet. ^ie

^uöftcflung ^eigt, bafe im 9vaf)mcn öon Söaufum*

men Don 4 500 biä 5U 10 000 9^P^ bei fparfai.u

ftcr ^Raumauynuluing öief crrcicf)t ircrben fann.

.^lar unterfd^ciben bie ^(rbeitcn ^mlfd)cn bcn ^lu*

fprüd)cn, bic an ba§ Gin^ unb Brocifamiücnfjaiio

an bcr $cripl)cric ber Stabt unb \>a^ rein länb^

lid)c SieblnngM)au§ mit feinen SBc5icl)ungen ^uin

(harten unb bcn ©rforbcrnif^cn bcr ^leinüic^l;pl:=

tnng ju fteflcn finb. ^ic ^uSftcHung fann natüi'^

lid) feine reftlofe SBeantmortnug all ber grof^.'n

JVragen geben, bic auf bcm (V^cbietc be§ S3au* nnt)

SicblungömcfcnS in näd)ftcr Sufnnft ju löfcn

finb unb bic fid) ja and; nid)t nur auf bie $lan^

bcarbcitung bcfd)ränfen. Sic Vermittelt aber

^Inrcgnngen auf einem 03cbict, auf ba§ ba§ ^11^

gcnmcrl breiter 58olföfd)id;ten gcrid)tct löcrbcn

uiug.

^cr ^anfeatifd)e SicbfungSücrcin milf burd;

foldjc iWitarbcit intcreffierten Greifen l^elfcn.

@r bietet beS^alb oud) in einem ^rofpeft feine

3[^orftanb§mitglicber, bie 9(rd)iteftcn fi. 9iiemann,

?f. 03arbclmann, 2Ö. (5;ol)rS unb 5(. t>ribved)t in

©reuten für meitcre ^uöfunftScrtcilnng an, bic

fid) neben ted)nifd^cn and) auf mirtfd)aftlid)c J^ra^

gen erftreden foll. ^ir münfd^en bcn S3cftrcbun^

gen, bafe fie fid) in nid)t alf^ufcrncr 3ftt unter

günftigen politifd)cn ^Porbcbingnngcu 5um Segen

unfercä 5SoIfcS auemivfcn fönnen.

^f;f.

9((i^tung!
^

^(djtuug!

$iac ^rtcigcttofliuncn unb $artctgcnoffcn bic

bd^ ^r^Beutfd^c Xurn^ unb 8portnb5cidjcn^' crnicrs

bctt woUtn, geben t^rc ^fnfdjrift fofort an (S« 33*

etarl. »iiSmorcfflrobc 107«

6ffi*()ntb:^3picfc in ^^rcmcm I)ie Zxnd^
\d)ax öffcljaib bc^ Cborlculnant a. S. ?Ro\y

imd) (ecjtc am I^iciic^tar» im ^^aalc bcr Union
3cni]ni^^ ab t)ou il)rcm Collen. $^ci]inncub

mit Sicbcrn ^ur üautc nnb anbcren ^n^
[trumentcu, brnd)te ber 5(bcnb tt)eitcrl)in

bor5ügnd)c S^^f^^'^^^^^^^^^'^^^M'i^ \o\vic bcn

fel)r mir!unn^?t)oHen (Sprcd)^ unb 33ciuc^

önnG?^d)or „^cr 5}toriicn''; im ^luciten 3:eil

erfreute bic (3d)ar burcl) fröl)Iid)e S>oIf<5tän,^c

nnb luftine Sieber. — ^2chcn bcn Sönö^
liebern, bie 5ur Saute nnb in ber Sejcluino

mit ©eigen, ^^iöte nnb §arfe Dorrjctrancu

iDurben, Dcrbient Dor allem nod) ber Solo-^

nefann 'oon „"^oUci^ 9iad)tlicb" (i-rtuiir)nung.

Sei ber l^'nf^^'^^^^^^^^^^^^^^^^^f^^ licrbicnt ba^^

mciftcrl)aft norgetraacnc (^-X^nr-?Jiennctt

üon 33ectl)0licn *befoubere§ 2ob. — ^er
5it)cite Seil mit feinen Solt^^tün^^eu Iicf;mol){

feinen t)ou bcr gfi>^}^if^)^^ii ^^^ ^nußcn nnb

fflJtibet nni:)crür)rt, tofcnbcr 23nmll banftc

il)nen immer tnicber bafür. — 9Jtit greubc

fonnte man feftfteUen, bafr ber aiU ßvci-

forpöfiimpfcr Oberleutnant 9io)jbad) — bor

!ranfl)eityl)alber leiber nidit pcrjönlid) an^

inefcnb limr — ?;tt^ar bic Ji'affcn geiiicd)felt

I)at, aber aucf) l)cute nod) auf bcm ^soften

[tel)t im Jslampfc für 5>eutfd)lanb. «2o tüie er

in bcn 9?ad)fvicö^ija[)rcn mit ber 25}affe bie

bcnt]d)en (v^ren^^en nerleibiatc, fo fteT)t er mit

feiner (3pic(|d)ar iycnic in ber i^erteibigaunv'

front bcr bcutfd)cn STultnr (\cc\cn allen

frcmbartigcn SUtfd) nnb (2d)unb, in bcr rid)-

tigcn Grfenntniv, bafj eine 33c(reiung au^3

ber materiellen 9cot nnr möglid) ift, meint

tt)ir nn§ n^etdi^icitin cin^3 bem fultnrcllon

eijao^ ber ©cncntnart erlieben. — 9lm pf-rei^

tag ift bie ©pielfd)ar Glfel)arb nod)ntah^ in

SSremen, nnb ^mar in ber 9iembertitird)e,

mo fic bic^^mal 9Jtl)ftericnfptele fomic (^c\^t^

tid)c Sieber ^um 93ortrag bringen mirb.

®icfe abcnblid)e 9[Beil)eftnnbe fann nid)t

inarm nemig cmtifol)(en merben, ?,nntatOber==

lentnant DvoßOad) fcibft anmefenb fein tinvb.

Urauffüfjrung im etobttr)Cfttcr. ^113 nnd)fte§

Sd)aii[picl bereitet baä Stabttf)catcr bie ^omöbie

„5Jhitter mufe l)ciraten" t)on W\l C»hnnt öor, bic

bcr Sd)riftftener ^arl 2crba für bie 2)cutfd;cn

S8ül)ncn bearbeitet l)at.

Aus der Umgegend

9Jlcl)Ucvu)5!tiMngi§ne"offcnfrf)aft ;^ainc-->Jcfum

J^nrge, 19. 9lprir. S)em auf ber ®cnera(-

Jjerfammtuna crftatletcn ©cldiäft^beridit ift

jagt. X'luHcrDcin crtinuuc r^a-j i^3crid)t auf .^elja

!^al}rc (f:l)rocrlufr. Ter Staat^jantualt Ijattc je

o^ljit 3nl)ve 3iif^)^0^"i^^ beantragt.

5rc?iüif(iacr 5Crbcttebicuft in iJ^oen

3ct5cn, 20. ^Ipril. ^m Sticifc 3cöcn ift utavt

Huiniui)r ebenfalls ba.^u übergegangen, öcrmittel^

bc^ freiuiidi^icn ^Irbcitöbicnfte^ in bcr ^orfimirt*

fd)nft, äl^oorliiltitiierung unb .^fanalifation ufto.

^^rojefte ^ur ^Int^fü^rung ^n bringen, bic tDcgctt

ber 5of)en .Soften fotift fjätten ^ituiu^ge|d)übcn

mcvben uuiffen! ^in ^ntcrcffe ber oiden ^rbeitö*

lofcii — befonber^ ber J?ngenblid)ett — ift c3

,Vi begrüfuMt, ba^ Ijierburd; pofitioe 5(rbeit ge»

leiftct mirb.

T

Gd^u^c ouf ,rUmtnufdj" geftcfjfcn ^

Gbe?ücdjt, 20. ^^Iprll. (Sine gute Portion grec!)^

r)eir brad)te eine Jyrau aiq, bie ein ^^^aar ge*

fto()[cne iiinberfd)uf)e umtnufdjcn ^oolltc. 'I)cr gc*

fd)iibiglc Oiefd)äft^ntann ftedte feft, boft er biefc

3d)*!bc nid)t öcrfouft l)atte, foubcrn, bafj fie ifjm

gefJoljlen maven. Grft nad)bcin ber SnljaOcr bcr

^S'Viiii bvU-.iee^, baB fie bie Sd)nf)e cnimcnbet f;nttc,

geftanb fie bieg nad) laugem fieuguen ein.

Siiir^img ber (t^oMaTvcnfcn imb bcr SSofjIfofjrt'va

iinicrjtüßunjvijßßc^

^'nre(, 20. ^Ipiil. Unter ÜNorjiU bon (^MySxdi

^^nitei^ tagte ber ^Imlcüoiftaub, um neben bcr

«iiiebigung Inufcnber 5lngclogenr)citen unb S3c^

fl)vcd)UHg bC'^ 'i>oranjd)(agc5, aud) bie berciti3 Uoc

einigen i)Jiouaicn ftuvücfgCiUTiie Siegelung bec

ür.cOltät3C füi' So^ialreutcn unb ber ^iBol)Ifaf)rtö.*

unlcrftülumg^fiiüe in bcn OkMucinben ^n beraten.

3f?ad) eingel)cnbcr "i^lnoiprarije uniibe mit TM)t*

Ijcit befd)ioiien, bie 9vid)t[äi,^e ber gel)obcnen ffür*

fovgc (So^ial^ unb ülleinreutnev) um 10 iU'O*

,sen"t unb bic ber aKgemeineu Rürforge (2001)1^

fal)vtvuulevfti';tuingcn) um 5 ^^^ro^ent ^n füiöCiu

Tic ftür^ungen follcn jofort in iuaft treten.

3m Streit ouf bcn imitfr^ütcr gcfdjoffcn

^ot)fc (Clbcnburg), 20. 9lpril. 3n bcr ha\ad)^

bavten Söaueiufdjaft 5i^är|d)enborf gerieten 5toel

Sd)üler nicgen cined ^uube^ in Streit. Gia

Siebenjäl)riger ttDoUte niri)t, bafe ein äel)niäl)rigcc^

9Jütfd)ülcr au3 2öi:lbe<5l)aufen, ber l)ier bet

Pflegeeltern tt^eilt, mit bcm iounb fpielte uitb

t)crbot if)m ba^, mit ber Trof)ung, anberenfans

auf ir)n .VI fd)iefKn. ^113 bcr 3e^»i«^Ji^ioe ba3

nid)t bcad)tete, mad)tc bcr jüngere mit feiltet

Trofjuug crtift, l)olt bcn Stöbert ou^ bcm ^anfc

unb gab einen Sd)u6 a^. ^on einem fiuttgcn-

td)uf5 getroffett, fanf bcr anberc ^l'nabe 5ufatn-

men. ©r erlitt fo ftarfen 93lutt)crluft, ba& an

fciueut ^icberauffoutmen gcAtt)cifclt »itb

»V
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Aufstieg und Niedergang

^cr *i)3krftfIccfiMt 9icuftai)t'(5iL)bcu^, Ijcutc in unmittcl*»

barer 9?ät)e be^ 5lricc\£ii>ajcnö an ^er 3;abc belegen,

mürbe um bic TOttc öesi 16. :jfabrt)nubert5, aU ^lU
(^ö'bcnö läncjft ausflebeicbt unb üon ^cn fluten ^c^>

^oibebufene! überflutet tuar, t)ou ntennonitifiiien <^d)\]^

fern flcflrünbct, aU fic, bie anöer^iüo um ibr«^ (Glauben?
millen Wrfolqt mürben, in ber .^errlif{)feit ®üben§ eine

oofl[id)e ^rciftätte c^efunixn bitten. 2)ie unternebmunn^*
luj^i^en SOkunoniten bracbten ^te iunt*\e 9^cuftabt ^u

ra1d)em ^lufblüben unb erfonnten eine ^ientlirf)c ^olyU
babenbeit. 51B aber feie Cltbenburger um bie ^Piitte be§
17. oabrbunbert^ am n>eftlid6en ^llfer bc^ Qabebuien^
(Sin^eicbunpsarbeitcn öornabmcn, mürbe b<:r aufftrcbeubc
5[RarftfIccfen mebr unb mebr in-S ^innenlanb ^uri'icf*

ae<5ränft unib f(blieftli(b (^an^ r»on ber 3ee abnefciynitten.

Ta^ alte 8ieltief Derfcbiammte, unb ber cinftigc 5öobI*
ftont) ber ^f^euftäbter ^^"9 i^afcb t^rloren.

9lber nocb einmal [ollte ibcm ftill nc)r)orbeucn 5[Rarft*

fleden eine neue ^^eit ibn^s ?hifblübcn^ bejfbie^cn fein,

aB gegen 5lu6gang beö 17. :;^^abrbunN:rt9 eine ,^mcttc

3i>enc meuuonitiicfKi^ (MIaubcnebvüber in ^kuftobt*
(Möbenö 5ur i)lube gefommen mar. 2\q neuen ©in^
manberer maren öon i^eer gefommen \n\i} bcttteu bas
t)on ibnen unö t)on ipren 5?'üreltern betriebene ^eber^
banfcmerf, bem 2tn eine reiche ^ölütei^eit ^u banieu gc*
l^abt bat, nacb 9^cuftabt*(^öbenö' ner]pflan5t. ."panteerf
nnh öJcmerbcfleif; blühten bamaB rafcb auf, unb nirgenbg
m iier mciten 9^iad)baricbaft gab e§ fo üielc unb fo bo^I*
babenbe ^anbmerfömeiftcr mic in 'J^euftabt^Q^öbcn^. 5^!c

l^anbfcbriftenfammlung i8. 26 im 9hirid)er etaat^artbit)
ift ung Ijeutc ein Verneig für bcrx .5:^od)ftanb beö ^anb-merf^
ju 9^euftabt*(^öi)cnö, mie er öor 200 ^abrcn crreid;t mor=>
bcn mar. Qn^gcfamt gab e§ bamaB in bem ficineu
J^Iecfen über 40 berjt^icbenc ^anbmerf^sm^igc mit 190
fclbftänbigen Il^^iftern, nO (Sjefcüen unb 12 Sebrjungen,
baneben eine enffbrcfbcnfee ^In^abl .taufleute unö .Krüger;
.^citmetlig mar bie opejianftcrung im danbmcrf fo mcit
fortgefdiritten, bafe im Crtc über 60^ tocrfcbiebenartige
untcrtcilunaen im .^anbmcrf ^n toerjcidineu marea. C5ö

bat Damals in DftfriiSlanb mo!^! faum cittcn .f^anbmerf^=»
^meig gegeben, bei nid)t aucb in 9ieuftai)t=(^öbenc; öcr*
treten gemefen möve; btele Don ibnen finb alferbing^ feit

Sabren in OftfrieManb au^geftorben. Xic ^nbuftric unb
ber freie .?»anbel, fomic ber ftarfe 3nftrom jübi]d)er .^^auf*
Icute nnb .5>änfckr baben bem .?>anbmerf unb bamit bem
'^Boblftanb bee; ^arftflerfcnS fc^meren mbxn&i getan.

©bcbem aber lieft e§ fid) in S^euftabt^Wöbens gut unb
billig leben. Tafür fprid)t aud) bic Iat]ad>e, baft tmr
runb 200 :;5'abren "^a^ Ülabrungsmittefgemerbc im ^lecfcn
ftarf Vertreten mar, ebenfo ber .*i!aufmann§ftanb, ber
,^ablenmäf;tg an erfter Stelle ftanb. @elbftlierftänbrirf) mar
aucb ^ci^ gefamtc 3?erfebrSqemerbe ber bamaligen 3cit hn
Crtc vertreten, t^or allem bie .Slrügerei; benn in bem
fleinen frieden beftanben ,^eitmeilig 5 biS 7 föaftmivt*
fd)aften red)t gut nebeneinanber. ÖJegen ©riegung ber
feftgefebten .Slrugbeuer bitten bie 5 ober 7 ,^rüger \>a^
afleinige ^T^ed)t, iöier unb S8ranntmcin außfcbenfen j^u

bürfen unb „fi^enbc öäfte" ;u baltcu. 2)od) mar e^ aucb
feit jeber einem ber über 20 ^eber bcrftattet gemefen,
neben feinem Berufe eine ©aftmirtfd^aft ;^u betreiben,
^egen ^^efreiung öon allen bürgerlidben haften burftc
(biefer ^©ebcr«®aftmtrt „bte ^Reifenben ber geringftctt
klaffen, aU arme ^uben, ^cberenfd)Ieifer unb llmbcr*
,^ieber" bei (td) bebcrbergen. Hilfen ,^rämcrn mar ':ia^

5Iu§f6enfcn bon Sörannttrein berboten. ?II§ in ber
boHänbifcben un-b fpätcr in ber fran;\(jfifd)en ^efa^ung§*
i^eit (1806—13) bie (Memcrbefreibeit berfünbet mürbe, gab
e§ in bem bamaB fdbon J^iemlidb Verarmten fVtecfcn fogar
13 (^aftmirtfdbaften, barunter einige recbt grofte unb an«
febniitbe. !3)tc gltbereditigtcn ©aftmirte flagten: „(Sinem
•üJ^annc au^ bem böbmifdben 5öalbqebirgc, namen§ Urban,
ber mit einer 3?aummolUr)innmafd&ine l^ierberfam, murbc
imter ber bc>nänbifd)en "il^erfaffung bon einigen iBüraern
auf eine unbegreiflidbe ^eife m einem gefcbloffenen ß^lub

berbolfen, au^ bem balb eine 5öirtf(baft entftattb, bic mit
reiftcnber 0>^cf(bh5inbig!eit alle lägltd&c $Ral)run(^ toon

unjercn Käufern abäog."

^Betrübten «t^cr^eng mußten bie aTten ^irte zugeben,
i^af^ i>er Imrmaligc *fikber Urban e§ berftanbcn babe, leincr
'il^irtfd)aft „ein b^bere^^ "2(ir an ^^ornebmbeit ^u geben".
2)aburcb batte er errcidit, baf^ bie fielen ^Hcifcnb'en, be*
fonberö bic Übertreter ber rcid)en ii3remer Mauflcute, nur
bei ibm cinfebrtcn. Urban fab fid} bei bem ^?lnf|d)mung,
t>cn feine Oiaftftätte nad) Söeen-bigung ^er .^riegömirreu
genommen b^tte, beranlafu, fcbon 18i8 mit bem* ^teubau
beg größten unb fd)önfrcn ^a^irtsb^ufeg am $Iabe ben ^^In*

fang ^u mad)^n. Ter „®aftbof ?iur boitfd^en (5id)e" ftelltc

nad) feiner g^crtigfienung alle übrigen (^ftl)5fe in S^i'eu*

ftabt=®öben§ in ben ^äjaticn. ^e^balb munben feie an*
beren ©aftmirte in ^hirid) borftellig, bic .Strügerei ^u
^enftabt=®öbcnö auf htn toorberigen 3"ftcinb .^urürf*

jubringen, ^umal ficb gerai^e feie neuen (^aftmirtc gut
belfen fonnten, in^bcfonberc ber Urban, ber au^er einer

^idit^ie^erei (.^erftellung öon "Talgferjen) aurf) einige

©pinnmaicbinen im S3etrieb batte. 2)ie ^anno.ierfcbe JRV*

gierung aber molftc unb mnfttc aurb mo^l aflc Untertanen
in i^ren ^)^ed)ten belaffen, f^meit biefc auf bie preufeifc^e

S^ii ^urücfgingcn.

%m 1. ^TJot). 1820 batte ber ^ube ^Vcibel 3BuIf (lo^u
obne ?öiffcn ber Cbrigfeit einen ^.ruibenierlaben (.^olo*

nialmaren unb (Memür;^e) eröffnet. %U er jebod) merftc,
iia^ )id3 bie .^onfurrenj über ibn bcfd)meren mollte, reicbte

er nod) narf)trc(glicb ein ^ittgefud) ein. 8ein (^efucb
mürbe abfcf)lägig befd)ieben unb er überbie^ bom (^cridit

^\i ©öbensl in Strafe genommen. Golfen öerfud)te, fidb

mit allerlei 5Iu§reben ai\§> ber linte ?^n ;\ieT^en, jebocib

bergeblid); benn t)a§ (^erid)t ;^u (^i3ben^ fc^üt^^te bie .^auf-
mannfdjaft, bic unter ber $^erarniung bc^ ?>lccfenö febt
,^u leiben batte unb faum nod) eriftieren fonntc, gegen
nnlantcre unb unerlaubte 9J?acbc'nfd)aften ber ^"uben.
5I^or 50 ober 60 :^abren ):)aüc fid) ber ^Iccfen norf) in
einem blü()cnben S^tftanb befunben unb ad)t,^el)n .trämcrn
S2al)rung gegeben; icj,;t aber maren fünf fd)on ^u toiel.

über b\(: 35erbältniffe ß^obcng urteilte ba4i ®crid)t: ,ß)Qm
^uben finb bie W\i\cl fid) ^u ernähren. bnrdjauS ni^t
benommen. (Er ift l'otterie^.tollcfteur, bcrfte^t 'ba^ ^aau
fdineibcn unb bn§ 8d)acbcrn! (£r braud)t ben .^ung^ertob
nirfit ,5u befürdncn; auc^, o^nc ben Gruibcnicrlaben fann
er t)on feinen fonftigen 2?crbienften gut leben."

droben befd)merte fid^ tu .^^annober, ba^ .^ahmtii^^
miniftertum forbertc ha§ öericbt ju ®üben§ jur ^eridbt*
erftottung auf nnb erf)ielt al§ Hntmort, „baf; in borigen
3eiten nie 3ubcn aU Ärämer angefetjt mürben, meil man
c§ für nad)l eilig gebaltcn, ibnen ben .?>anbel mit .tolontal-
maren einzuräumen, unb meil ber (^raf bon 5Bebel aU
öJrunb* unb C^ut§bcrr ben 5^suben baju ftet§ bie Erlaubnis
bermeigcrt batte." 2)em Ojefud^c besi (loben mürbe barauf-
bin nidbt ftattgcgebcn. Später aber l)at man ben ^nt}cn
au§ öirünben ber ^Jlenfd)Iid)fcit mel^r (Sntgegcnfommen
gezeigt unb fogar 8orgc gebabt, „mo bie :;tuben bleiben
unb maS fie anfangen follten!" '))}ad) 1827 macbten bic

ivfuben bcn .t^anbmcrfern unb Äaufleuten fcbmerc S\on»

furren^. 2)o fie burd)meg febr bermögenb maren, ,zogen

fic alles; an fiel). ®ie banbelten mit (betreibe, T>iel),

33utter, .^äfe, *»UJanufaftur« nnb (Eifenmaren. (Sine ber

gröf^ten .^anbel^firmen mar bic girma 5tnurr unb .§er,^

in S'Jcnftabt-CL^öbcnS, bic audb tcn .^anbmerfcrn fcbmer ^u

fci^affcn madite. !^brc fd)nell errungene ^ormad)tftellung

nubten bie ^ubcn ffrupello^ auö. öanbmcrf unb .^auf«

mannöftanb gingen ben .^rcb^gang. Xer einft fo blül^enbc

5D?arftflerfcn'bcrarmte. ©elbft bic 9^äl)c ber nacb 1866

aufgcblübten ^^abeftäbte ^öil^elmöbabcn unb IiRüftringcn

fonntc bcn ^hebergang nicbt mel)r aufbaltcn. Hlljuba

erftarfte bon ^abr i;u ^a^r unb mad)te ficb in ^euftabt*

^oben^ ungebörig breit, ^m 3abre 1867 mar mcj^r ein

iBtertel aller SBem'obner be^ gtecfenö berjubet. ^a§ jübijd^e

33lut mag bomalsi mo^l ein 3)rittel ber iBebblferung au§-

gemacbt i)aben; benn bic 186 ^uben, bie in ber amtlicbcn

Jiäblung bom C^abre 1867 aufgefübrt merben, finb nidbt

nac^ ibrer 3Raffe;^ugebörigfeit, fonbern nacb ibrem

(?»ilauben§befenntnisi ge^,äl)lt morben. ^jbnen gegenüber

ftanbcn bamal§ 587 (Ebangclifd)c, 26 .»i^atbolifen unb

8 3^iffibenten (yj?ennoniten). 19^ad; Elften be§ etaat^-

arc^ib^ gu Huric^.j Heinrich Drees.

10 ;
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2)cr furd}tbare ^rtcg, bcr burc^ brctfein Qa^tc auf

beutfd&em 33obcu mutete, liefe iBrcmeu unberührt \mz

eine alücflid^c ,J\n)el, bic bie 53raubunn nid;t erreicht.

iD^ind) alte^ y>cini<> mit reid)ßcjd)mücftem Q^khcl füubct

iiüd) bon bici'cr ^cit quteu 05e[d)macf<^ unb büvf^crlid^cu

Söüi^Iftanbl ili^eniqer (tdjtbar, incil iu bJii '2trd)iöeu unb

^üdjercien Derc^ra^en, fiitb bic ^cuflnifje ber bo^)^« ^^^

lebriamfeit, bie'bamal^ in uu[ern a)iaueru meitberaiüeiflte

$Pflcne fanb. 9^o^ 1637 fonnteu bic ^roMforeu bc§ alten

„Gymnasium illustre" mit jtoisem 9^cd)t k^aut)ten,

Mi, t)iefe Schule, burd) ^a^ flanje rümifdje S^iei^, \a,

bur^ panj (Europa befaunt, 5urd)t unb ^M^m ber

aBi[ten)d)a|t c^[cid)mäfei(^ biöpcrnierct Ijah^/'

3}^ittclpuu!t bicfcr ©tubien mar ber 5He!tür DJJattl^taS

HJiartiniug (1610—1680), bcr aud^ aHc bamal^3 erreid)*

baren oricntaüf^en ©öradjen — 'Oa^ '^(rabiicftc, §ebrä-

i[d^c unb t)crfd)iebene jtjrifd^c 2)ialc!tc — in bcn ^rci§

feiner llnterfud)unnen sofl. (£r berfafete ein umfang*
reid^eS gried)i(d}=J)cbräii^e§ Si^örterbud}. 2^ic znc\m S3e*

jie^ungcn i8remen§ jur Unterrid)t6reform be§ befanntcn

H3äbanbpcn ^ül)ann Vlmo^5 (E:omeniu^ ('^ergl. ben 5luffa6

,,Xic'gulbcnc ©prad^entür" in ben 33remer 9Mcbr. bom
20. Ott b. ^§.) bcrpflani^tcn bcn p^iilologiidöen ©ifer big

in bie ^?erne. 9^od& ber Gnfel be§ ^omeniu§, ber 53er=

liner Cber^ofprebiger 2)aniel (^rnft ^ablonffi (1660 biö

1741) glänzte aU Kenner orientalifd^er ©prad^en unb
grünbete i^ufammen mit £eibnij, bie preufeifd^e äfabemic

ber ^Bif|enfd)aften. Unb dnä) nod^ beffen ©o^n, ^aul
ernft ;^ablontfi (1693—1757) blieb ber ^Ri^tung treu

unb mirftc aU Uniberfität^profeffor in granffurt a. O.
^ aU einer ber frül^cften !^tgt)ptoIogen S:eutfd&Ianb§.

^aä) ber ©ittc ber S^ii tud)ten aud^ bic iörcmer (5^c-

leierten \l)x können burd) ^id^tungeu in fremben ©pra*
d^en gu befunben. Sateinifd^e ober gried)i[c^e «t^^xometer

^n fd^reiben toar OTtägItd)Ieit, dagegen fprad) man rü^*

mcnb baöon, aU Urban ^]5ieriu§ (15-10—1616) in S3vemen

bebräifd}c (Plegien unb Jcftgcjänge bcrfafete. .'peutc gilt

folri^e 3J^übe meift a(g ii?pielcrci, aber mer bon unfern

äjiobcrnen bermag fic nadj^^ia^mcn?

^iefc Sölüte bremifc^cr 2Biffcuiri)aft öermclftc faft

cbenfo fdinell, Unc i'ie fid) entiuidclt l)attc. S^<i^ tinb

noc^ aug beut (^ubc be^ ^iabv[)unbert§ ^^amen bon

2cl}rcrn be§ $cbräijd}en überliefert — Qo^anu donrab

tieferer, Socl ^"^^uiiu^ agiler — aber am 4. !y)mi 1724

luaubtcn fid) bic ©tubcutcn bcr tIjcoIügifd)cn gafultät an

bcn 33rcmcr ©cuat mit bcr ,^ilage, baf^ il)ncn bier feine

CWcqcn^cit geboten fei, bic ,^enntni§ bcr für ibr ^a6:i fo

mid)ttgcn I)cbrä:fd)cu ©prad)e gu erwerben. Unter ben

^^rofefforcn luar Iciucr mcl)r bcr 5lu^gabc gcmacbfen, ob-

mobi, mie e^i iu bcr Eingabe bßifet, ba^ (^it)muafium „mit

bortrcfflid)cn unb ^)üd}gclcbrtcu !i)Jiänncrn bcfc^t fei, fo

ha^ mir bavin bcn borncljmftcn 5Uabcmicn uid)tg nad^üu*

geben l^abeu."

2)a fanb mau einen cbcmatigcn Rabbiner, JRabbi Sebi,

ber au5 ^iffa iu 'l'olcu ft.immtc unb auf bcm 'l53ege über

^Hmftcrbam nad) )!^remen getommen mar. C2§ mögen
bier alte ^esicftungcn mitgcmirft l)aUn, benn in ßiffa

batteu (S^omeniu^ unb bcr genannte Spaniel (Srnft

^ablonffi aU Sicftorcn bc§ öt)mnafiium§ gemirft. 2:cr

neue 2:o,^cut lag über allerlei talmubiftifcbe unb lahha^

liftifd^c ©d)riftcn, mie fic iu ben iRabblucrfd)ulcn ^olcnö

nod) beute iu (^ebraud) finb, i 53. bic Sin'fe 'Mahhi ^3icp-

manug unb 5lborbanelg (1437—1508), beg gelcbrtcn

jübiid)en Jvtuan^miniftcrg ^erbinanbä bc§ Älatbolifdöcn.

gür bie d)riftlicl)e Sbeologie bitten bic ^üd^er 5Diofig

mobl mCi^r ^ebeutuug gehabt, aber man mar mit ""Jiahbi

ßebi pfrieben unb ber ©cuat berliel^ il^m neben 30 Xba*
lern t^elialt bag ^lltftäbter S8ürgerred)t. 5llg feine ^«uttcr

in ^iffa gcftorbcn mar, befd)Ioft er ;^ur ^Ticgcluug ber ßrb-

fd)aft nad) $aufc ^n reifen. S^er CSntfd^Iufe fiel ibm nid)t

gan?; leidet, mcil er fid) b^ttc iawkn laffen — er bicf; nun
feil^clm ©ottfrieb — unb bcg^alb auf feinen frcuubIid)Cu

Empfang bei feinen ölaubcnggenoffen ^äbleu fonnte. ©r
befam bom ©cuat einen bcjonbercn ©dbul^brief mit,

t^eint aber uid^t mel)r micbergefommen ^n fein.

(£r fanb balb einen 9^ad)foIger in 3[BiIl)eIm §einrid[j

9ieumaun, einem aubcru getauften iRabbiucr, ber

grofeeu tl^eologifdjcn Sifer entfaltete, (5r unterfd)ricb fid)

„Rabbi, per gratiam Jesu Christi conversus," %ioi^

feiner grömmigfcit fd)ciut mau i!)n meniger gejc^a^t 5u

baben. ^mmer^in mar ta^ ©tubium ber orieutalifdöen

©prad)en in Bremen mieber etmaö in i^in^ gefommen
unb ber ©cuat entid)lofe fid) am 25. Wdt^ 1750, eine eigene

Sel)rfan;\el ein5urid)ten. 2)ie ^aU fiel auf b^n ©obn beg

in ber d)clcl)rtengcicbid)te ^-8remen§ mol^Ibcfannten '^xo*

fefforg donrab ^ f e n. ßr evl)ielt 100 I^alcr ^ja^reg-

geaalt.

(Sg famen aud^ [päter nod) Ij'm unb mieber ^Rabbiner

nad) iBremen, getaufte unb ungetauftc, angeblid)e unb

ecbte, unb haicn ben ©cuat, bic „morgcnlänbiid^en

©prad)cn" Iel)rcn ju bürfen. ©iner nannte fid) (£arl

(?!)ottgctreu unb Ijatit ein fdion unb flüffig gc|d)riebcnc§,

langet (^efud) eingcreidjt. man \vci\] nid)t, mer c^ für

ibn'fd)rieb, er felbft [c^te mit ungcicnfer .?^aub barunter:

„'Son mid) felbft aufgcfcfeet." 2^cm ©cuat erfdjicn aud)

bicö nod^ 3mcifeil)aft, bcnu er bcfdilof;, i()m 4 Coui^bor 5U

rcid)en, im übrigen aber abjumeiicu.

3m ^a^xe 1786 bcl)erbergtc SBrcmen eine (^fieftalt, bic

äuf>erli(b CLn iBarud) ©pinoja erinnert. (&^ mar ber ^ubc

GVIüdfelig, ein alter, fräufüd^er ^3J^ann, ber einft in ^tna,

Tübingen, ö^öttiugen unb ^elmftebt ftubiert l)am, hann

nad) ber ©d)mci,^ unb nad) $)oIlanb ging, mit bieten be*

rübmten ^ekbrtcn im ^riefmed)[el ftanb u!ib if)re§

näbcren Umgangs gemürbigt murbc. (fr böttc nirgenb^

eine Aufteilung firiben föunen nnb ernäl)rtc fid) fd)fcd)t

unb rcd)t aB* Öilaöfd)Ieifcr in Bremen, erzeugte aud)

©iegelladC nnb uad)gea^mte grüd^te au§ ^>ad:}^. ©ein

C^Jefud), nebenbei nod) ctmaö bebräifd)en Unterrid)t er^»

teilen ^u bürfen, um bamit „fein gortfommen ju beffern

unb niemanbcm jur Saft gu fallen", fanb fein (^el)i)r, mol)l

bcö^alb, meil niemanb me^r nacb bcfonberen bebräi)d)cn

5lenutniffen 33erfangen trug. 2)ie Set)r;^icle maren be*

fd^eibcnc gemorbcn, ber alte ß^Ians be§ Bremer „Gymna-
sium illus'tre" läugft bcrblid^eu, unb fein einftiger SHu'^m

aug bem (öebäd^tni§ ber Sebenben geid)munben.
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tft töre ^raft fo n^Wh^äd^t, bafe fte fid& im l^örcr öcö
i;clep0ong nidjt mc^r bemcrfbar madjcn faiin; fic ftirbt
aar ber laueren iHcifc ah. einb mm auf bcm f?^eftla;>i
lauere 8trc(fen te(epbonifd) ju übcrminben, fo bcbieut
man fic^ eines emfadjen ^erfa^rcitö, um ben etrömsu
ä^M*cnburd} immer miebcr neue edjmunafraft m öcr-
leiten: ^^u ^mijd^enftationcn fd;icft man fcen etvom
burdö üf)nltd^c ^n^rftärf ertönten, tvk \k im
^uubfunnoeieu bei Sautfpred^ern üblich finb. men ac^
fraftic^t,

^
fann bic in (gleftrisüöt beriüanbelte @piart:c

bann mteber btelc Imnbert Itilomcter weiter manbcrn.m^x \vo foü man mitten im £mn ^biefe ,^tlaxr an.
brnifien? Unb btcie^ ^^roblem, mitten im DJiccr ben 8trom ^
öerftarfen, ijt ni^t einmal hk einäi^e edtiiDieriöfea.
3)ic tfoltcrenbe Umöüflunfl be^ SUh^h beränbcrt bic
bur^gclcitcte^(£(cftri5ität; fic iüirft mic bcr 53claa einer
^etbcner 5Iaid}c, fie öerscrrt unb bämpft bk rafdbcu
^tromf^ltjtnoungcn. ^gapicr ioirft nun Diel neutraler

^1?,,
®«i^^,g?^'*ü unb ift ba^cr meit aceiqnetcr aU Um^

^nnnn^, 'ühn getabe bie ^label mit SaDierifnrtPvnnn

u.vvuvii lu ,uuu ivceier ^leye -- nic^t ttaiib. iJaftct bod)
ort unter Umitanben auf ber minjioen 5räd)e bou

20 Ouabratjcntimetern cm ^rurf, bcr bcm Sabunq-
geund)t eme^ flemcn ^ifenbar)nn)aggong — 10 Sonnen

r s^l^^'cÄ^-.H."^ ^^^ f^^*^^ ^elaftuufl mirb ha^ ^i3apier
tu M^ Slahcl l^memgeprcfet.

cvl •?!;/?" ^
mii/ißcrncr bcr Scitcr bc§ 53crfincr

lie J^V^^i^^^^^J"^ ^*tDingun9§forld)unn, J^at nun in einem
.-^'-'i^tr^n, ben er jdjon 1928 in bcr ^^Ifabcmie ber ^iffen^
f*aften l)ie t, i)ie a^bglic^fcit erörtert, burd) .^abel mit
4^/^P^^^^.%Ji 'Alterung profee (fntfcrnungcn bcfricbtaenb ^u
ubcrbrud^cn. ^nsmifd^cn ift bicfc ^xa^c burcö eine d"fmbung bon ^r. ^ a H ber Söfuufl näl)er aeriicft^^iö
nad) Sap^l ^Ibec^ergcfteatc .^abel bilbct nSmlS einen

fi, ^dblaud), ber auf lemcr Oberfläche ben aan^cn Xrurf
|l> aufnimmt, toäbrcnh in her Anf, n^ s... .iJ^J2\ ^^i:?.

nicberl}?

^Porbert ^at. gr l)at fid) in feinen?

fvTr"'l"'«l?°^'^r* '".
^i^. ^°^""fl ^"ä dflentlid)C Äabcl

net liegt. a«an fennt la bic an ben Äanten juacfdiräaten
tfßfebauben, bie, oncinanberflefüflt, einen runben ifnft»

°f^^rl
fi'^&f". öf"iioI)I iebe^ «rettd)cn flad) ift (iatis

aJ)nIi^ befielt biefeä Äabef au§ nd)t bt§ ^tpölf feilfürmia
flc|rt)nittenen ?(Inmintumftiicfen fliofier Sänfle bic beim

J^ufnmmcnfnflen in ber SKitte einen C">oVlraum lafieii

babct aber einem Jrnrf bis nu 900 ^tmafpfiären SBiber-

[i?w%'f'' ^''""r'"'
®*'""* ScrquetlVmtrb Unb in

^l 'f
"^'f'••^'fo^'"l^t,fl. Um ba§ ainminium minbct mangroMfiraren unb einen »reimanlel snm @d,r q'flcn*d abtflunnen auf bcm aJiccrcäbobcn. Jrüö fcic cnÄbcferungen fann jebod) aud, bicfcä Äabcl bcr SfS»fationen mit «cr|tarfcrrö()rcn nid,t entratcn; mir bieteteö ben «or cd bafe bic entfcrnunqen smiken hnen

fc^r flrofe fem fonnen, bi§ jn 2000 Kilometern
9Jun fönntc man auf ben ©ebantcn öcg amcrifaniidicn

^nflcntcnrl Slrrnffrong ^urüdgrcifen, bcr ätnifdien
«Imerifo unb.^uropa acftt fliofte, fc&iinmmenbc
jYnfcIn crrid)ten Unit, aU i^mifc^enlanbnnnjidäüc
furj^liig.^ugc unb m Hbftänben bon je 1000 iliromclern.
Siafe bte Xurdjfnftrung bes ©ebanfcnä möglidj ift, madit
Hrmftrong| WoöeQ einer foldjen ^\nfel ma^rfdjeinlid).
Übrigens foa bie crite biefcr ^^nfetn fd)on bei ben
«icrinuba§svnfeln beranfcrt iticrben. 2(ber man fann
für ben geblauten fycrnfprcdjbcrfcfir fogar auf bie .{-lilfc
btefer ^nfeln bcrfiidjten. Sie Entfernung bon ?ünerira
itad) ben Serniubal beträgt 1200, bon bort su öen

of?AA*^rvP'^'.
""" b'fic'i m europoifdicn Äüftc 1800 bH

2000 Kilometer m tourbc genügen, in ben TOitton bn
beiben legten Seil|tredcn je eine «erftärferftation a.i=
jubriiigen !3)asu braucht man aber feine mädjtigcn
fdjtotmmcnben 5J}tattformen über bem 'Ulm &n im
^lugiift erteiltes spatent einer gvofien bcutfcbcn ^abt[«
fabrif ipctft einen biet biKigcrcn Si^eg: erfabvunaS'
gemafi ift felbft bei fd)iDercn Stürmen bas TOcer in einer
Xicfe bon 100 3JJctern unter bem Scefpieget aan« ruhin
man müfete bcSDalb bie automatifd)en «erftärferftaiioncnm biefcr liefe bcranfcrn. 2;ic Station foH nun aui

«'"wl ^l^u ,''i
.^"^•'mct« gvoften Iragförber bon

tf <?v fA' M^''^'"'
'"^'^

^L'
5orm eines ÄcgetftumpfcS

11 ?^ i\ W' "^" '"" ^""^f n^f""*. ""b fann eine
«aft bau 54 Sonnen tragen, alfo nidit nur bic cleftrifdje
^inrid^tung fonbern audi boä 0emid)t ber mi 5000
JJfctcr Stefe emborgc.^soijencn .tabel, fcer srnfcrtrojini
unb «peier Sra^tfcife, bie 150 TOefcr tiefer ein fe^mcreS
©clnidit fd)Ict>i)cn, um bic Station in fenfredjter 2av
SU erklärten So ift öafür geforgt, baft bic Station niljig
unb uncrfdjutterlidö m äßcitmecr lagert. Sie Mjflc I

munbenen Aclcböonfabcr ftc^en in creftvifdjcr 5Sevbinbuna
mit ben

_
5>crftarferröörcn im rumcrn. ^JJatürliri) mii«

bafur fl.ciorgt mcri.en, baf! aud) obnc bic ncrinqflc ©a«.
Jung bic cicttrifdje (finridjuing mit Sid)cvT)cit .bvi'n
|icitff erfüllt. ?11S Stromqucric für bic ^iofjren bicnea
Irorfcncrcmentc nut einer S^ciflung bon 100 «mb.Tc-
ftunben bie 5000 Stunben fang borrmltcn. .Sur Gvfjöbut.q

i, ' s!'^'« ^'•"1' '^"'^''* '"** ^" 2^^-^'n lefbittälig IUI?
in ben Sßetriebä^cttcn ein. Sollte eine mijxc beVfaacn
j*er euic Söateric erfd)öpft fein, fo mirb autnmc^ d
ofort erfal, cinge djaltet. Ttan ift bcr t'lnfictjt b ft c n
fod,e| uutc^-u;bi}d)e§ j^ernfpvcd,amt felbft bei laul'r"
t^trieb ein ,uif)r unbcauifid)tigt in 5^ctvicb bleiben t(ii>u.

^x.^ i.fj^'^\
öerbraudjtcr Jcilc marijt feine Uniftänöc.m bie Station m Weer beraufcrt ift, lolrb man an

mü^l' •\^""^J!''". ®*>'-^'mmboien crfctnicu. .jlnm öot!)-
ibinben bcr Station genügt jcbcS feetüt;,lige>,ibvuM.g

sjBciiii man aud) nid)t eruiartcn fann,
^>1f5 fofort mit

ber ^abcriegung begonnen miv,b, fo fiilb bml) hie W r

lid)img beä 9>roicttes borauc.gefer)en mirb. Samit
eroffnen iid; ur ben Jelepöonuerfcr);; sibifd)en ben sm-i

Ifl'}'^
fli'l'f'ifle Kumten. Sa bcr' Ä bclb vfclr

rJul3J^^ ®cfi)rad)c gefübrt meiben fönnen, biet
lei tiingsia^igcr all bcr brabtiofc »ctricb ift bür le btr

^'"^If^'X^t f':^^"^''
~ f'""" '^^n"' bor'i^erbilSmlg

i^TivS Is /"''^"•""*^" nbli-anbern. Tic 9ientabilitiü

l!^, r,.is"^'S,-5'^i'"''"'*'
^'''^ ^"ff'^''l' '""f liefen .«abeiit

mI «5f«v 'i •"'*V'."f"" tf'^rti'n't)iert mcrben fann, oi)nc

«l^r-^f^'r*' *^"
J'"''"'-

-"1* ^^'" l^i^fH-rigcn CvrfaI)ntngon
inb bei «criuenbung bcr neuen .«abel feine befon" V

brucfreftc Äaber mit eingclentcn «nnbi-räbteii auf StaM
ober yiumintumlcgiernngcn finb bereit-^ auf für^erc
(£ntfernungen unter See in Sl'ctvicb itnö bcrmitteln beu
^pre^b^rfcDr bon Seutfd;!anb und) ben norbifcDen San.
„ •.. m,"-!""^

*"^ ^""ff''<= Äabelinbnftric bolb bnrd) eix
neues m-iftcrmert ihre letite ©lan^lciftung übertrumofou
nanuid, ba^j 1926. gelegte .Sl.bel ^ibifdicn L^mben uüb'^bcl;

8-nnnn an ^^ ^«-' .""" ^''''"f"' """ 1900 SccmciIcn

mm I ""s
•^"ff^i;, «0 000 <;<f„nb «uttaporrija unb

110 000 muni 53evmaIIol)banö cutOält.
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Xr, il. 0(ömibtma^ct

!^cr furditbare ^ricg, bcr burd^ breifeig QaBrc auf

bcui)d)em '^obeu lüücte, liefe 33rcmcn unberührt iüic

eine nlücflid^e Qn(el, bic bie 53ranbunfl ind)t ervcid)t.

iüJana) altcö ^^cin^ ir.it xeid)flcfd)mücftem öiebel fün'bet

nod) t)ün biefcr 3cit ö^tcii OJcjd)macf^o uub bürgerlichen

^Jßüölftaubö, 'Äemaer [id^tbar, lüeil in bcu 5lrd)iöcn uub

5Öüd^ereien berpraben, jinb bic gcngniffe ber I)o^en ^e*

Icbrfamfeit, bie bamaU in uu[cru 9Jiaueru meitöer^eigtc

Pflege fanb. 3^od) 1637 founten bie 5>ro^c|ioren besi alten

„Gymnasium illust-e" mit {toljem S^ed^t bel^aupten,

„ha'ij, biefe <Sd}uIc, burd) ha^ gan^e ri3miid)e 'iHeid}, ja,

burd) ganj Europa bcfauut, gurdjt unb ^Mi^m ber

^ificnla)aft glcid)mäfeig bii^ijcrgieret l^abe/'

SD^ttclpunft bie[er Btubicn mar ber S^eftor ^attfjiag

^[yiortiuiuö (IGIO— 1030), bcr oud) alle bamaB erreich"

baren oricntalifdbcn ^pradjen — ba^ 2lrabiid)c, ^ebrö«

ifd^e uub t>er(d)icbenc |t)ri(döc 2:ialefte — in ben .^rciö

feiner Uutcrfud)uugcr ^og,. Ccr toerfafetc ein umfang*

reid^eä gried)i[ri)4)cbväild)c^ ^Börterbud). S)ie engen i&z^^

5iel}uugcn 5?rcmcn§ ^ur Uuterric&tsrefürm bc^ belanntcn

^43abagbqen i'^o^ann vlmü§ domcniusi (SBcrgl. ben U\l^\(^\^

„2:ic'gülbenc 8prad}entür" in ben S3remcr ^Jiad^r. bom
20. Oft. b. Ö§.) bcrprlan.^ten ben p^ilologifcöcn (gifcr biö

in bie Sveruc "ü^ocö bcr ^ntd be^ C£omcniuö, ber ^cr*

lincr Ober^ofprebigcv Kautel Cgrnft ^ablonffi (1660 bt§

1741) gläuf^lc aU Kenner orientalifc^cr Sprachen unb
grünbete, äufammen mit Seibnig, bic prcnfei)dic ^2(fabemic

öer 'BiffcnfdiaHcn. Unb and) nod) beffen Oolbn, '^laul

Cgrnft 3ablün(fi (1C93-1757) blieb ber ^idbtung treu

unb ipirfte al^ UniDer[ität6piofcf)or in JVranffurt a. 0.
aU einer ber früi&cftcu lUgl)ptülogen S^cutjdjlanb».

^1a6:i bcr 6tttc bcv8eit fui^ten aud) bic sörcmcr öc*
lehrten il^r dünnen )urd3 iid)tungen in fremben 6pra«
6)m äu befunben. ^'ateini[d)c über gricd;ifd^c §fS^"^<^icr

5u fc^reibcn 'mar 5llltäglid)fctt, dagegen (prad) man rii^*

meub baöon, al§ Urbau ^43ieriu§ (1546—1616) in Bremen
bj^braifd^c Csfcgien unb geftgcfängc berfafetc. .^eute gilt

foId)c ?Jail)c mcift aU Spielerei, aber tpcr bon unfern

'imoberucn bcrmag (ic uad)<',ual)men?

^icfe Sölüte bremiid&er 3Bif(enfd)aft bcrtoelftc faft

cbenfo [d)nell, mie l'ic fi^ cntmicfelt ^altc. ginar jmb

nocö aus bcm (fubc be§ ^a^r^unbert^ Tanten bon

Seigrem bcä .t>cbräii(^cn überliefert — ^o^ni G^ourab

Älefelcr, Soel ToiHu^ Seiler — aber am 4. ?\uni 17l>4

manbtcn fic^ bie Stubenten ber tl)cologifd)cn ??a!ultät an

ben Bremer 8cnat mit ber 5llagc, ha^ iljnen öier tcme

(s^clcgcn^eit qcboteu fei, bie 5!cnntni§ bcr für iljr rsc^d) fo

und)ttqen ^ebräifd)cn Sprache ju criuerben. Unter ben

^rofeffüren mar feiner mel)r ber Slu^gabe gemad)[en, ob-

mobl, mic ee in ber (Eingabe l&eifet, ba^ ötjmnaftum „mit

bortrcfflid)en unb ^o4gelcl)rtcn Männern bcicljt [ci, fo

bafe mir bariu hm üürne^mftcn 5l!abcmien nid&tiä nad)5u*

gcücn l^öbcn."

^a fanb mau einen ehemaligen ^Rabbiner, 9^abbt Sebi,

ber au§ Siffr in '^olcn ftammtc unb auf bcm 'ii^egc über

^^(mftcrbam nad) üöremen gefommcn mar. C^ö mi3gen

l)icr alte iöe^iie^ungen mitgemirft l&aben, bcnn in ßiffa

batten C^omeniuS unb bcr genannte Spaniel iSrnft

Qablonfft aU 9teftorcn bc8 ©t)mnafiiumä gemirft. In
neue So^^ent M über allerlei talmubiftifcöe unb fabba*

liftiid)c 6d)riften, mic fic in ben 9iabbinerid)ulcn ^5olen5

nocö beute in (^ebraucb finb, .v ©. bic Scrfe SHabbt Siep-

mannö unb ^Hbarbanel^ (1437-^1508), be§ gelcbvtcn

jübifcben giuau^miniftcr^ fjcrbinanbö bc§ Äatl)olif^en.

5ür bie d^riitlidöe Ideologie Ijättcn bic S3ü(^er ^J^ofiö

mo^l mcl&r Sikbcutung gehabt, aber man mar mit 'tRahh'i

Scöi i^ufricbC't unb bcr Senat berlicl^ i^m neben 30 Xba-

lern Üiel&alt oaS 5Iltftäbter i8ürgerrcd)t. %U feine 9Jluttcr

in Siffa geftorben mar, befcblofe er ^ur Regelung ber (Srb-

td}aft na^ $aufc h^ reifen. ®cr (£ntfd)lufe fiel ibm ntd)t

(lan^i leid)t, l^cil et fid) l&attc taufen laffcn — er biefe nun

teilbclm öottfricb — unb bc§l)alb auf l'cincn freunb:id)Cn

(Empfang hei feinen ölauben§gcuoffcn ^öblen fonntc. (^r

belam t)om Senat einen bcfonbcrcn 8d)ui3brief mit,

fdicint aber i\\d)t mcl)r micbcrgcfornmcn ju fein.

(Sr fanb balb einen S^adjfolger in 3Bill)clm §cinrid)

9lcumann, einem anbtnx getauften iHabbtuer, bcr

grofecn t^eologifd)en (£ifer entfaltete, ©r unterfcbrleb fid)

„Rabbi, per gratiam Jesu Christi conversus." 2iül^

feiner 5ri3mmig!cit fd)cint man il)u meniger gefdjä^t ju

baben. Smmcrl)iu mar ba^ Stubium ber oricntalifd}cn

8prad)en in S3remcn micbcr ctma§ in giufe gefommen

unb ber Senat entfd)lofe fi^ am 25. Wdx^ 1750, eine eigene

ücbrlauj^el cin^uriditcn. 3)ic 2i>al)l fiel auf ben Sobn bc^

in bcr (Mebrtengefcbid)tc 33rcmcn§ molilbclanntcu ^Vio*

fcffor^ (tonrab 3 f c n. Gr crl}ielt 100 Tqaki !^al:)U^'

gcl)alt.

e§ famen auc^ fpätcr nodb l^in unb miebcr ^Rabbiner

na^ 53rcmcn, getaufte unb uugeiaufte, angcbli^c unb

cd)tc, unb baten ben Senat, bie „morgcnlönbifd)eu

Sprad)eu" lehren ju bürfen. (Sincr nannte fid) (larl

C^ottgetrcu unb l)attc ein fdbön unb flüffig gcfd}riebene§.

langet (^cfud) cingereid)t. 3Jian meif^ uidit, mcr c§ für

il)n' fd)ricb, er fclbft fcfetc mit uugelenfcr ^^anh baruntc.r:

„33ou mid} fclbft aufgefcfeet." ^^cm Senat crid)ien and)

bieg nod) ^meifelliaft, bcnn er befd)lofe, il)m 4 ^oui^bor äu

rcid)cn, im übrigen aber ab5umcifcn.

^m 3al)rc 1786 beherbergte 33rcmen eine (^cftalt, bic

äuftcrlid) an 33arud) Spino;;a erinnert. (£ö mar ber ^ube

(^lüdfelig, ein alter, !rän!lid}er ^DiTJann, ber cinft in ^ena,

2:übinacn, Hattingen unb ©clmftebt ftubicrt I}attc, bann

nad) ber Sd)mct^;; unb nad) C)oIlanb ging, mit bielcn be-

rübmten ®clel)rten im ^riefmcd)icl ftanb unb ibre^S

näl)eren Umgang^ gemürbigt murbc. för l)at\z nirgenb§

eine ^2lnftcllung'finben !önncn uub ernabrtc fid) fd)lccbt

unb red)t aH (^lagfd)Ieifer in 33remen, erzeugte and)

Sicgellac! uub nad)gcal&mte 5?rüd)tc au§ Sad^ö. Sem
Öefu4 nebenbei nod) etma§ t)ebräifd)cn Unterrid)t er»

teilen gu bürfcn, um bamit „fein Sortfommen ^n bcffcrn

unb nicmanbcm 3ur fiaft ju fallen", fanb lein &t\oi, \r)o))l

bcSbalb, mcil niemanb mcljr nad) befonberen bebraifd)en

^enntniffeu ißerlangcn trug. ®ic Öe!)rMclc maren be-

fd^eibeue gcmorben, bcr alte ©lanj be§ Bremer „Gymnu-

siiim illustre" längft t3crblid)cn, unb fein cinftiger ÜHu^m

: aug bem ©cbädjtni^ ber Scbcnbcn gcfdjmunbcn.
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2)ic Suftretfc bc^ fran^öftfc&en 9Rintftcr§ (£oi na^ SRufe=

lanb ift mmmcl^r auf bcn 12. (September feftflefefet h)or*

unb c^Ietd^/^cittfl berl)inbcrt lüetbeit, 'iya^ ©turmfliitcn in]

btc 9^iebcrunfl ciubriuöen fönncn.

\

fr-

t

Im Lutherhaus zu Wittenberg
S3on

Sieglet ÜJttt

Hu^ bcm grüfinebel ber (£beue fteigt ba§ alte bitten*

Bern auf, btc cicfrf)lcifte geftung unb cinft berül^mte Uni*

toerjität. 2)er '^ofttoagen l^ält bor 5[Rartin Sut:^er§ §aui5,

1512 bom Äiuifürften gricbrid^ beut 2öci|en erbaut. §ier

gofi £utl)cr a\§> iy^öncl) ein. 2)tc ficine ^^t\U, in ber er

lebte, ift nod) '^a. l)\ixd) Dcrnittcrte Jvenfter fdjaut man auf

^en bertütiberten (harten. Sier alte Sutl^crbrunnen im §ot
riefelt träumcrifrf) in ber 3!JlorqenftiI(e. 2)er alte 33irnbaum
redt feine ?lftc, unter bem fid^ ßutl)er bon ©taubii^ über*

rcbcn lieft, bon ber Qura jur Sl^eologie über5ufd)it)cn!en.

SIB fid^ :ÖutIicr berneiratetc, it)urbe it)m ba^ ^au§ ^um
(^efcljenf gemacf)t. 5lu§ bcn ^J^önd^^sellen ließ 2ut!)er

553oI)nränTne fd}affen. ^w bicfen großen, büfteren 3fläu*

men ftcl)t nod) ber fd)tücre 6:id)cneBtifc^, an bcm er feine

2:ifd)rebcn bicit bor (Säften, bie er ^u §tau 5lät!)e§ ®nt*

fe^en freigebig betüirtctc. grau ^ätl)c toar eine tüchtige

J^rau, bieibrc Üotgliditer gofe unb \i(x^ ^icr felbft braute.

@ie l^attc bielc ^iirfttgc 5U bebienen unb Sutl^erg ©in*
nahmen iuarcn gering. 3t)re ©üter foftcten mcl)r

Steuern, aH ilät^e aufbringen fonntc. !I)aber berfaufte

fie biefe föüter. ®ie ftarb In 5Irmut. ©roftc ^enfd^en,
bie ber Hflgcmcinl^eit leben, ben!en an il^re gamilie meift

Bulet?t. @ic leben für 'tizxx ^ia(x\. bie ^ird)e unb bie

anberen. Sutf)er§ ^föal^lfbrud^ leud^tet in bem falten 5^ur
an getünchter ''J^i^axi'^: „:5d^toerbc nid^tft erben,
f n b e r n leben. . . .

Huf einer ftcinernen, engen SBcnbeltrepJ)e gel^t§ ^um
crften ©tocf. 2)a ftel)t bie Mangel, bon ber Sutl^er feine

3fleben l)iclt, 'iiCi ift ber J^cnftcrftuljl, auf bem er M au§*
rul^te. '^x(\vi 5lätbe faft il)m gcc^enüber auf bem ileinercn

©tulil ol^uc Sebne. Sfm Seitenflügel hjolinten 5^au
^ät^e^ 8tubenten in ^enfion, aber bon Stubentcn iüirb

ntan nid}t rcid^. 2lMttenbcrq tüar bamal§ eine ber ge*

fud^teften Uniberfitäten. %h S^^abolcon nad^ ben ?Vrei*

"'leit^fricgcn 3öittcnberg bcfe^tc, erflärtc er: „Sßittenberg
)at aufgel)ört, eine 33ilbung§ftättc für junge ficute ;^ü

jein". ®amal§ inurbe bie Sutl)erctd^e nieberge^aucn, bie

cl)emalige Uniberfität Inurbc eine 5lafcrnc. $)eute ift fie

ein ?5rebigerfemitiar.

3m Untcrftodf liegt ha^ $Refe!tortum ber J^rauj^igfancr,

in bem fie i^re ajialljeiten nahmen, „©d^toeigenb, bamit

unnülj ©cfc^rei) unb unjüdjtige Sfteben bermiebcn iDÜrben/'l

2utl)er§ 3Bobnung ift flein, befd)eiben, eng unb buufel.j

2)urd^ bergitterte Jvenfter ober ^ut^enj'd^ciben fällt fpär>

lid^e§ Sidf)t. ©ein Heiner S3ierfeibel, fein Diofenfranj, beul

er al^ Wöw&j auf ber braunen Ätutte trug, Seibenftidereien'

feiner J?rau, bie auc^ in .S^anbarbeiteu gefd)icft mar. 9Jian|

lieft feinen iörief, in bem er .^tarl V. um freiCiS ©eleit hai\

^iM beffen n)urbe er gefangen unb auf bie 2öartburg ge^»]

bradbt. fer ioärc fonff inal^rfdbeinlicö in ^öittenberg er*

morbet morben . . . 2)iefer 53rief iDurbe in Sei^j^ig ber*|

ftcigert unb fam für 130 000 ÜRSSJ^. an ben ameri!anifd)en|

^JQiultimiKionär 'Hbrgan, ber i^n anläftlicb ber 5liclcr|

^^od)c 5laifer 3Bill)elm II. fd^enfte, ber il^n inieberum berj

®tabt Sßittenberg bermadbte.

^n 'titn ©ölen beg erften @todE§ liegen unter (^la§ bie]

53oftiUen gegen \>zn „lutljerifd^en Xeufel", bie berübmten
£utberfd}en „X 1^ e f e n", gebrudt bon öan§ Sufft, fdbarfe

Sdbriften 2)r. (£cf§ gegen :^utber, bie ölteften lateinifdicn

Bibeln, in (^dbtnein^oieber gebunben. ^a bie 53ibel bamaBl
fel)r teuer Uiar, laufte man fie in ctui^elnen !Ieilen. 2)ic|

©lanjftücfe (inb bon ^J!}tönd)en mit j^icrlic^ften 33ilbern bc^i

malt, 'iilugenpulber, auf Pergament gefd^rieben. ©ro&e!
.^ol^fdbnitte !3^ürer^ beugen an *^t\\ iiöanben. ^m erften'

8aal biclt er feine ^orlefungcn, im ^^roeiten hjartete man,
im britten fpeifte 2utl)er.

'

„"^^a^ gibt e§ ^cue^?" Xoat

immer feine erfte S^ia^t. (£^ fam immer etlnag 9^eue§.

„^cb mag nidjt mit biefer ^eftie reben," fagte ü^ajetan

in 5lug^burg bon Sutl^er, „benn er l^at tiefe fingen im
.^to^f unb n)\inberlidbc 8pefulationen." Sr Untrbe gcbaftt,

gefürd)tet, berfpottet. 5lber alle^ ntad^üt il)n nid)t ftraitcbeln.

5lu§ biefem .s^anfe flogen feine ©treitbricfe. (Seine !ll)efGn

fcblägt er an ber fd)tr)ar;^en Üür ber ©{^loftfird^c an, biel

ber Uniberfität aU „fdbluarjeg S3rett" biente. Unb |iC|

biente audb i^m.

@d)arfe 0treitfd)riften „^em ^ittenbergifdb .Getier" finb

bie 5lnttr>ort. ^ntbeffen überfct3t er bie ^J?ibel bolf^tümlidb,

„man muf^ bcn Ojemeinen auf^ 5Jiaul fel)en, inie fie reben,

unb \iana&) berbo(metfd)en, fo berftel^cn fie'§ tnenigftenS".]

2)a finb Söriefe bon Jvran^ bon @idfingen, bon Ulri^ bon
/outten unb Qbö^ bon ^erlidbingen, bom 58ranbenburgifdben|

.^urfürftcn, audb 8pottliebcr auf Sutl^er, bon naibcnj

3J?alereien bebedft, bie bamal§ ba§ Öanb überfdbinemmtcn.j

^n biefer Sßol^nung bid)tete Sutl^er feine äßcil^
n a db t § l i e b e r, „53om Simmel bod^ . .

/' 2)a§ gefällt, i

unb fie fingen e§ alle. SO^an bcrbaftet bie 53erfäufcr feiner

@d)rtftcn, aber fie n»erben trotjbem l)eimlidb gefauft. Seine
„Saat gel^t rafd^ überall auf" . , «

\
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Judenbekehrung im alten Bremen
SBon

Sllfrcb 3f^mit>tmat)et

Qm ^a^Xi 1714 cntbcdften einiqc fromme Seilte, ba^
in Bremen ju iDcnIg für bie ^ c f e'f) r u n ^ b e r :3 u b c n
gcid)e^e. §at nir^t bcr .gcrr bcfo[)(eu, ba$ ©nannclium
m |)rcbigen bcn ys'^ibcn unb $>cibcn? «dcibcu c^nb e§ in

53rcmen unb Umgebung ja C^ütt fei 3)anf nidjt mpl)r, aber

JJubcn Tieften firf) ^^u fo löblichem Jöcrf öiclleic^t noä) be*

fc^aff^n. (£0 ga'b ^v-ar iiaid) ^cute, bic fa^kn,
baig öian^e I)abc feinen .^WQd, unb iuas! innerlic^_ fi^t, fei

felbft mit ^lauflünffcr ni^t irefHun^afcfKU, aber ]d)lieftlid)

fiegten bocl) bic (Eiferer übet bie ä^^eiflcr, unb am 3. ?luguft
be§ genannten ^a^re^ icurbc bie ©rünbung etner

,,^rof€l tcn-.^affc f)Cffcf)f offen. Xa^ <i^i]tlict)c

^i'^inifterium toolltc 200 Df^eirtj^talcr hjibmcn, ein übrige^

hoffte man burd^ Sammlungen bei it)oI)Itätigen WiU
bürgern ^u erreichen. Xiz fogcnanntcn finanziellen (^runb*
lagen iraren alfo gefirf;crt/ba§ !Iaufcn fonnte beginnen.
ier erfte, ber fici) melbete, mar 5(bral^am ^anaffc. ©r

JDÜnfdötc im G^^riftentum unterliefen unb babei beföftigt

^u hjerben. 2>a er ,,cin gebred^Iid^er, armfcligcr 9Jlann"
itjar, fogtc man: e§ foK ii)m öergönnt fein.

S)ann fam ber Qubc ^^icfftarb.
* ®r erl)ielt 24 Xoler qu§

ber neuen ^affe. Qfn ber 2)icihi macf)te er aufeerbcm nod)

^ablrcidbc ®d)u(ben unb berfditoanb, obnc ficl^ öon feinen

C^3läubigern öerabfdiiebet ;;u haben. Tlan befdiloft ba^er,

iia^ ®clb fünftig erft nad^ ber Üaufe au.^m^al^Ien.

®§ fam nun einer nad& bem anbern. ^eift befaften fic

\ä}on überrafd^enbe SBorfenntniffc, fo baf; ber fromme
llnterridjt abacfür^t iüerben fonnte, unb fte rafd^er ;\u

ibrem Xauffd)ining gelangten. 6ob<iIb fie ha^ ®elb bitten,

berbuftcten fie geräufd)To§. Sed illc clam cxccssit,

fd^reibt meift ber ^bronift.

^.an mu^ nämlidij iriffen. ba^ bie C ft j u b e n bamol^
nod^ feine ?familiennamen l^atten, nadft benen fie qefudbt

unb gf'fnnben hierben fonnten. ^nii) gab c§ in S^eutfdbTanb

feine ^J^'^tbe*, ^aft* O'ber fonftige neugierige ^tmter. ^an
fonnlc fid^ ^unbcrtmal taufen Taffen, bcbor bie bobe
Obrtgfeit e§ einmal merfte. 9Rücffragen bei fremben 53e*

börben baucrten ^Ronatt, unb e§ lol^ntc aud^ nic^t, beöbalb
einen eigenen 33oten öu§^ufenben. S)a taufte man ben
:^'>ithrn lieber bo^pelt unb badite fidfi: er fann e§ t>ertragen.

60 manbertcn bamal§ gefd6äft§tüd)tTaG !J^äufIingc tonn

einer ?5rofert)ten=«.^af[c ^ur anbern. @ie tourben all«,

mäblid^ ;iu einer anerfannten ßanb^oge, man erfiebt

e§ barau§, ha^ man fie in SBremen mit immer Üctncr
j

tr>crib<ent)em S^^W^ b^rfal^ unb om lichten ^kx6) lüdtet*

em):)[af)I, jumeift nacb ©roningen, unb auf i^rc feierlid^e

!Iau|c öer5id;tetc. '2(uftcrbeni mußten fic ficb einem
fd)arfen 5Bcrl)ör untcr^iefien, auf ©runb cine^ jener

Fragebogen, Wit fic bie alte S^it liebte, ©in fo(d)C§

^rorott l«i l)\^i furj irieöer-g^ö^bcn.

3Bie er fid^ nenne? 5D^ofe£( Hbra^am. — Unb fein

3?ater? 5lbrabam ^PJofe^. — 2l^oI)cr? 33on eiof in

$ 1 e n. — Huö ^^o(en famcn nämlid} fd}on bamal^ bic

meiften unb fd)önften.

2Öarum er bon bort iDeggesoaen fei? Um ju ftubieren.

2BoI)in? 9lacb ^JS^arjdjau unfe ^o\en nnb mina. — ^a§
er benn ftubiert? (^r b^tbc bcn Unterridjt ber »Rabbiucn

genoffen, um ein (^eiftlid)er ju iüerben. — ^Rabbiner

iDoIIten fic mcrflüürbiger 2ßcife faft alfe gctüefcn fein.

58ierfeid}t meinten fie, einen ^Rabbiner ^u taufen ircrbc

ben frommen Seutcn ein erf)ö^te§ unb barum beffer

honoriertet Vergnügen fein.

^ann fei er'in'.^auen (^omno) in ein fatl^oIifd^eS

.^lofter gegangen. Ob er bort im ©^riftcntum unter*

iDiefen it)orben? 5lffirmai. — Ob er aud) alle§ bcr*

ftanben ^abc? S^^egat. — 5ßarum er nid)t bort geblieben?

(?r ):)abz Hnftoft on il^rem 33ilberbienft genommen, bcn

öJott öerbot. — 2)ie geiftlicben Ferren (^jraminatorcn

nicften ob fold^cr Hntiüort befriebigt unb lobten fid) bic

fabicn 2Bänbc i^rer reformierten 5lird)e, unb einer

öffnete bereite bie ^rofelntenfaffc.

5^0 er bann nod6 überafl gelücfen? ®rft nod) in flauen

bei bem ebangelifdien Pfarrer ;^oI)ann .öübner. 2)cr

Ifabt ibn aber nid&t bebalten mögen, an^ i^ntdjt bor \>en

Äatl^olifen bie bor "öen ^ubcn. ^cnn fie beibe iüolltcn

nun i!^rcn S(Rofe§ Hbrabam toieberbaben. — Unb bann?
2)ann fei er bei ben ^aftorcn in ^'önia§berg unb 2)re§ben

unb ^öittenberg unb Sci^j^ig ,;^ur Sdjule gegangen unb
babe bon i!)rcn'milben (Maben gelebt. „I^ai finb ia lauter

Sutberancr, unb 33remen ift bodb bßlbctifd) rcfor*

miert!" brummten bie Ferren (Sjraminatoren ftirnc*

run^elnb unb einer fd^Iofe h)ortIo§ bic klaffe.

Tlo]e§ Hbra'&am feuf;;tc. ©r nabm "öa^ ^cTb cbcnfo

aern bon Sutl^eranern iDie bon ^Reformierten. ®ie Reiten

finb fd^Iedit — badjte er — bon einem öott allein fann
man ba ntd)t leben.

später Serben bie 53efud6e bicfer miftglüdften ^Rabbiner

immer feltencr unb berfd^iüinben mit bem (Snbe be§

^abrl^unbertS gan^. ^er mobernc <Biaat fübrt genau
S3ud&, unb ol^nc 5tu§iT)eT§bat3ier iüirb niemanb getauft,

audft nid^t ein einziges ^al, gefdCiincige benn bauernb.
^amit iuar e§ borbei mit \)em leid)ten unb intereffanteu

Sßeruf bei^ reifcnben SäuflingS.
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Hummer 32. S2)iffcnfcf)afflicke ^cila^ic bcr ^cfet? •5citung 17* ©cptembtt W25*

CcroTttroottli^er geltet;

2)ie 5QnfeQtifcf)en ^bgeoröneten

jum Sranffurter ^Sforlament 1848/49-

5Recf)t^ann3aIt SRuboIf ©ornbart
ri.

^.a bie fommerjicttc (Stntgunc| ^eutfd)Ianb^ eine tüefent^

Iid)e 5?Dr5ebingung für bie |)oIit{fcf)e mar, fi^nncn mir mit

%uc^ unb Kccf)t ?[rnoIb Ducfmitj in ber langen ^ei^e bcr

Sorfämpfer für *5)eut)cf)Ianb^ (Jinl^eit öon Stein 6t3 ©i§=

tnarcf aI5 eine marfante ^er(ön[id)f'eit gleicf) "Sa^^ntann an-

ft)red)cn. ?Biäfrrenb a6«r ber 9?ome bc§ ©ilmarer .*oiftori«

Icrfi unb ^olittfer^ int bciiticf)en ?3oI!c fortlebt, ift ber 9?aTne

bon ^irnolb Ducfmi^ menigftcn^ im Süben unb 28eften

SDentfcöIanb^ nof>c,^u oergeflen: e§ ?)ai aber nicf)t nur
Sremen, feine ??aterftabt, in ber feine gamilie nad) f)eute

in ynfeftcn fortblü^t, ba§ ?Rec^t, mit Stol^ auf ifin ^u fefien

unb banfbar feiner großen 9?frbtenfto um bie Slabt ^u ge»

beuten, bc^ gan.^e beutfd^e S^olf fotlte ]\ä) mit ^ditung an
ben erften boutfd)en 'oanbel^minift^r erinnern.

fOaben mir mit ^udmife bie ft^mpatfjifdifte ^erfönlid}feit

nnter ben l)anfeatifd}cn ?Ibgeorbncten fennen gelernt, fo tritt

lins mit 3 o 6 et n n 05u ft a Dg) e d f d) c r bie intereffanteftc

eJigur unter ifinen entgegen.
^

^Qtriotifdier JVeuereifer unb ^o^er t^erfönüdier ^Dhit

ließen fdion ben Sieb^el}niäf}rigen nod) eingreifen in bie

leisten fiömpfe um Sefrciuna ^cutfdiranbv^ t^om ^od)e be§

grofien Sforfen. al§ ^[d}t^efiniäliriger 5c?;Dg er bie Uniberfität

©üttingcn, um ^Mxa ^u ftubieren, be§ 3^an;iigjör}rtgen

©dilfkier feierte ^u Öeiber6erg grofte ^rium^ifie, mo er —
b' V ©rünber unb erfte ©enior be§ angeieftenen ^oxp^^

<''iieft?:^alTa — al§ einer bcr gefurd)tetften ?^ed)ter unb ber

<>en>anbteften Webner aalt- ^In 2au6e§ ungünftiaer Sritif —
ift 1849 — alfo o^ne ben notmenbigcn /^citlidien ^IMtanb
' hcn (?reirrniffen — gefdirieBen, ift mpF)I ba6 rid)tig, ha%

. fdier immer futtg geblieben ift; f\Gi 2ai\b^ nur bie un*
gurrftigen Seiten biofe^ Moments fieröorgefer)rt, fo bürfen

"r — um ©e'f|d)cr§ G^arafter üollftanbig 'geredrt ^u merben
midj hk Sidf)tfctten foldier öei^borne ntd)t überfel^'cn-

•ne umfangreidic 33ilbung unb glanxenbc ^Begabung, feine

ten 3?cifen unb niel'eitige ??efd)cftigimn — er mar eine

'fang aui) poIitifd}er Wcbafteiir bei ben „.t^amburgcr
c)rid)te;i" — Fratten tl)m einen mettcn unb freien Süd
M^fen, er fiBcrfari fleine ??erMItniffe unb l^ai^^ ^^ur ben
cn 3^cd ber C'infjcit ^eutfdilanbe im ^fugc. ©ilit e§

iii^utagc nod) femanb, ber &edirf)er taMn miE, meil er

\>at^ ?Btberunnige ber 9(bTeönung br? Walmiier ?5affcn*

't^rnbö fo einbringlid} binmie§? llnb bod) !)ä[tc er ba*
• im tollen ^-aßre gerabe be^megen beina^o ba§ Sd^idfol

on'fft)? unb ?Iuermair^ geteilt/

^^ctn ungeftüme? ^emj^erament rii] ben ^arlantentoricr
\VfS) al§ er 5)^icfi§minifter be§ Sleufeeren gemorben mar —

'" ^u einet ??oIentif gegen bie ?infe fort, bie t)om

ocnlenftufil gerügt merben mu^te. Ginmal mürbe fogar
• ber rbgeftimmf, oB ifim al§ Winifter ba^ Sort fM ent*
n !•!. iPteid) unb feft befjarrte bamal^ „ber itafienifd)

V^r'; V, ;. ?!ot)f mit trodener iBa^timme" (mte Canbe
if^il^erO auf ber Webnertribünc: d^ bie ?tbftimmung
i^n au^q^farien mar, ging er auf ben Baffenftilfftanb
kennte fftfi ober ho(f) bie ^cmerfung ntd^t berfagen, baß

' 'T^nöt'gf.fd, feinen ©efüljrcn ©emalt an^utun.
-,. <K,j^^ i^;^

STuftreten bet ben ^^erfianblnti

y^^

ftir

ein

blnna«^n über
er .. iffenftitlftanb feine SteHung al^ SReid)^=

i4inr;::er i^ Srcu&ern unfialt&ar aemorben m-ar, fd;ir!te il)n

bie -rntrMg-emort in mirbignng feiner 5Jerbienft?- al§ i^ren
)torf| nadi Xurtn. .-r-ater fe^rte er nodi;naB in§

: .icnr ^nrürf, übte nc&imaU in feiner 5!>ai/-rftabt bie
WDi)c:'r. M cm^ unb nafim ^Aiic^id) Ur Tp^'.^n eine?
Mnfrrr^iv '-ifienefibentcn in SBien an, m/^r^ lS(i5 Qc
,orl^:T nV.

'^"""""^—"—'•^— ——-^'^
" -^Wrlv:^ III

junt 6^ri|

©aJb-ri*
(St

fcet ^anl

qemelne
^arlamc

mb er — bcr So^n etncg füMfdren

:'cntum ü&ergetreten tft, blieb bcr

>8t icfee Y bcm Wlauben fcliiev 'Jöter

^^Ibgcorbnetc

kreu.

V

nod) 2au5e >,tiiciTcVd)rba§ groftte Jft<jbncrtalent

fird}o" — wrftonb e§ in ^oI)cm 9[^af;e, fidj i^iT'aU*

'Ächtung fß ern>erben — mürbigte t!^n hoii) ba5

t mit fo öi'Clen bebeutenben Wönnern ber ?8a^I 5um
Sßtsepröiilbcnten! ^olitifd) n<i5m SRiefier eine ö^nlidje ßntmtd*
lungmlei^Gdfd)cr: Urf}3rüngltd^ me^r ^ur Sinfen neigenb, ent*

fernte cV fi(i) immer ineBr non ifir: reboluttonäre 9Iuftrfttc

emt>?nnrj et aT§ „Brutalitäten". Einen meniqer öorncßmen
GfiaraJ/ier fyätten erlittene Unbilben, mie ein t)ergeblid}er

S>abU'tattnn§t)erfnd) Cin öeibelBera). ober bie SJermciqerung
bo^^böofatnr (in ^amBnrg) öerBittert, i^n — ben raffe-

ftoUen x^uben — fraben (le nirf)t einen Komcnt manBenb gc-

mai^t im SlaiiBen, In bcr Eingebung an fein 55aterlanb.

m^ 5)?ltglieb ber Deputation, a}eld)e §riebrtc^ 5BiBl&erm IV.

bie beutfdK Raiferfrone anbot, traf ^n bie ?lBIe6nunq be§

^reuftenföniaö befonber^ fdimcrAltcft. Dann faß er ba« un-

rübmIidK Snbe oon j^ranffurt. oon Stuttgart, aber bie

t^ofmung auf bcffete guftänbe goB er ni<&t auf, mic fein Sin-

traa tn^ ^arlamentSalBum im Sct^temBer 1849 bemetft:

Ma^ ber Sturm be^ ^uoenbüd^ ben Unqebulbtgen hu ber-

Beiden fd)ien, aber f^i qemäbren nidrt t>ermod)t€, ba^ moKcn
mir in treuer, ^din^erer, ^eBarrltdjer Wrbeit ber Actt ob-

Jjurtnq>en nid^t ermüben.*

©erabe bei ^'Rief^cr, bem ebfen Patrioten, müflen mir es

Befonber^ Bebauern, hü% tt ^«cutfdilanbS ?Iuff(^tt>ung nidit

mciBr erleben burfte: n ftorb al5 D6ergeridrt5rat unb ^5Si^e-

präfibent ber neuen Sürgerfdiaft ju .^amBurg im ^a^re 1863.

!)?odi im namlidien ^afire folgte i^m fein öanb^monn unb
'IJarlomentSfoHege Ernft iTOerd. —

Bu ben bebeutenbercn 9lebnern unter ben &anfeaten in

ber ^'aur?Tird)c ^cW ncdj C^rtfttan 5? riebrieb
?B u r m , ein qeBorenet ©lauBeurer, ber nadj tBeoTogifdiJ^n

unb ^l^i^oroqifdöen Stubien in S^üBingcn nadi Sonbon ging,

mo er 2^2 f^aBre al? WitarBetter o'n cngliWen Jieitunqen

tätig mar. ?3on b-irt hOQ er 1827 nadi Hamburg, Bielt ??or-

träqe über enqlifdie ®efd)id)te unb Siteratur an bcr 53orfen«

balfe unb naBm 1833 eine ^rofeffur für tSrfd>idHe am
bortigen afabemifdien (St^mnaftum an. ®<?m5BIt mar er

— mie fd)on eingangs ermafint -«- in feiner fciöir)<aBifd)ien

Öcimat. SoitBe htt feinet nur fur;^ (SrmaBnung: ^x mar
fd)Ianf unb ^'mV\d) oe^-^^ad^fen, ba^ bärtige ^fntli^ bon bnnÜev
??arBe. ^Tn ?Burm§ 5teben mirb anfänfrlid) au§qe^e^t, baf;

fie Be» iBrem Umfang nicBt inBüTt^reid) aenug unb bamtt ;^u

menig mirfung§t>oII qemef-en feien. Da§ trifft für feine

(^rften fR'obf^n ^i; ^'cnn iBn aber bte „S^ruftBilben an^ ber

^aul^?firdie" mit ben 55>ortenr Jtott unb oBerflndiTid)" aB-

tun, 10 \H biefe ffritif ^u fdiarf. ?fandi aBer ift fie fnr S^urm§
^t>atere JHeben: Sd^on m ber Yiom (i. Se^trnrBer 1848 fhrad)

er Bünbirr unb oeBaTtyioTT tton ^renis^en5 ^nfunftt „Sie tieqt

nid)t in Sej^aratberBanblungen mit bem ^lu^Tanb»-» n^^-Bf In

emer ifolierten SteTfuno. fie Ti-rgt in feinem 5?er^altniffe m
lientfdiranb. ^reuf^en fnff ftcBen in unb mit ^eutiWanb.
imb ^vpitfon^ ^.itfnrrft ift eine um fo cncökn^, menn biefc?

^utfd}Tanb bcrfteBt, im red)ten ^U'-renBItd unb oBne
Säumnis feine GBte m mrrfiren. feine PlnVit ;^u grünV^'n."

Cber mrnn er ~ mie am !?8. Oftober 1^^8 — ouefüBrt:
..?^di «'"i^Te ouf foinp (^HmhatBi'^n für DeutfdiTanh nnter
ben 9?5rjern ber nfterreid)'ifd)en (^efamtmonnrd)ie, irft ^oBf?

nur auf ^ntereffe", menn er ein nnhei-^^al fn einbrinaTidi
mi'^ fein onberer anf ben unfrenTTtbrn ^i-aTT^m-^»? *mtr.^rin

Drfterreidf ^nh ^^re^uf^en — rrr§ bt*^ llrfarfir ber tiefften ®r*
niebrimtnr» ^eutff^Trnib? — fVmmeift. me^n er fd)nn bama^^
ein riffnfdi*fran»'"ft^fBe« 9Vunbn^$ im f^^fnTqe ber orienMli*
fdien ^I^^rrcn Befürdifrt. fn geirrt biel äffe? hon ein^'r rrf^fnn-

b^n ^luffaffnnq ber ^erBi^TfnifTo nnb t>nTTnrrfiipt SdiuTiTnq.
*^"-rran arr\^crf andi ber ITm^Mnb nidi'^«. baf? ^nrm urf^^rnna*
[idi '^tnem f^Brfid) beirffdi gefinnten Deflerreirf) bie erfte Steffe
in T^utfd)/rrnb <*inräi»men moHte, moBf^t er neBer<^er er«

mo'F'nte. baf? er M Hd». „gcBoren im Süben non ^entfdi^
Wb. feit lanaen ?[afiren etnaeBüraert in einer freien
?)?efrB§ftabt. mo man non ^au§ au$ tifeT eBer Taif^^tlidi-öfter-

retd). 0^ fönialidi^tiren^fcB rrerrnnf ift". b^e St}mhatBtcn
für refterreid) ^MeT n^^^er finbr» aT? für ^rpirfj.en. ((^r ^nr^

aber Bernad) an? ber nfterrptdiifdiett vSbrobiqTeit bie SdyTuf^
foIrrrriTtia i»nb ftinrm"^<» für ben It^onia t^on ^renfren oT?

beutfdien ©rBfaifer.) T>a molTfm mir nn« bntB erinnern, baft

bie IteBer^^enounq, brri? ^euf?en fidi Oefffrretdi unteriit-

^norbnen ob^r meni^^f^en« an Totv>Tet 5^erBtnbnna mit Ihm
feftr^^rrTten BaBe feTBff ^l^mard Bt? ^vt feiniw f:^\r\irHt in

ba§ ?^ranffirrter ?i^unbp^^r>Tfemnm Be^^te, unb moffcn ?r<u^m
bie oMrBetT ^Tnf^d^ten nid^t ^ri^]3>efWv

^eraf»r>enm<^rttaen m'tr vn? rrffif. boR ^urm fd>cm ^a«
mor5 T-B^^^rt für fein^ -ifT^^'^^F^. Me (5ftrTd)tnna e'n^r
Hrrtv^ernf^^y tn ^rnhirn /^^tni, ,g ^^ ^^ _ ^j^^^ ber f*«*i*

tefffdi^ft. ' -*er .^^anfefinM ->, owtc. , !madi+ üB'^r bie imaffeti

J^-^rt Battf' unb bat» fi^^ bie'^i'HtW'r ^<^r ^r^'^v rerabe ön
t^lt manbf;n mit ber ^i^te. kiner.' P?tnflnf5 nnf^uBieten, um
«^fitÄfcBreitimaen )pi herBinberrt ^.%af^ et ttidit nur r>on

Männern feber })o^nifd)<*n 6d}ötttentna fetnn r^^«^en

^ennfniffe meaen oeeBrt. fonbern oudi in ntd^ttioIitifrBen

Streifen <rl5 TieB^nSmürbiger mifeio'cr (^teffffdiaftet qeWäUt
mar. bann Benr^^^i'^en mir. m-arum be5 S-T^Benerau^rdinffr«*)

^nh\ n^tfft (^nf 9\>i»nn ^f« ?^f^treter im ^orborTament fiel

manim t^n feine fdrttwBiftfy! Öeimot tn S)cutfd^Iianb§ erften

9{eid)§tag entfanbte. —

^. ftacl Reurat ^.

Öremetii^ ütbgeorbnetcr, ftarIX^eobor®eöefo^t,
lar bem gefamten ^riament fd^on burc^ feine ftol^en (Srfolgc

M grri^tung bcr erften I)ampferlinic ^mif^n iRemt)orf

tb Bremen bcfannt; fein Kuf aB einer ber tüd)tigftcn

auflGUtc oer(cfyaf{te lf)m einen Si(j im üoIf^rcirtfd)altlid}'en

ftb im iÖf{mne-?lu5fd)ii^ ber 9JationaIt)erfammIung; al3

:efcrent in iQanbel^fragen in^befonberc über bas >![u5-

lanberung^roefen, bann übet bie ämedmäfeigfeit ber ^lu^*

cüung oon S<3per6riefen — er mar ©egncr ber ffiaperfdiiffe

., bemic« er ftets, ba^ ba§ in i^n gefcfcte SScttrauen bc§

Parlaments oottauf gerechtfertigt roar,

'Eie übrigen ^Ibgeorbncten [xnb in ber 3lationaIt)crfamm'

\nq nur feiten aufgetreten. ^Infang SIpril 1849 trat ber

ögeorbnetc ?)roege au§ ber D^aiiDnalöerfammlung aus; an
ine StcQe ßam fein &rfa§mann S}^et}er, ebenfalls au§
h:cmen.

2Sa§ 5)roege Im JOMr^ 1819 in ba^ ^atlamentMBum
fcrieb, ift BcAcici^nenb für bie ©cbanfenridi'liing aller

infeatifd)cn ^bgeorbneten unb fei bce^alB ^ier angeführt;

t jitierte nämlid) folacnbe Stette au§ einer SRcbe ©eorgS I.

on ©ngknb bei bcr $arlamcnt§eröffnung öon 1721:

„5n ber gegenmärtigen Sage bet ^inge mürben mit

nfcr größte^ S^tereffe trerfennen, menn mir bie Pflege

nferer 3^^^^^^*^^ wnb unferes &anbcl?v ben Okunbftein ber

laäfi unb bciS 5fteid)tum6 bicfe§ 2anbe§, oernad)Iäffigten.

id^tS ahex förbert benfeißen m-efjr aB bie ?SermeBmng ber

,u*3fuBr frember JRol^ftoffe; baburd) ftd^crn mir un§ auc^

ne günftige ^TanbelsBilanf^, Dergroftetn mir unfere

frarine, oerfdjaffen mir einer Stenge unfercr Firmen ?IrBeit''.

)agu fügt 'Srocge Bei: „Ülai^ 128 ^a^ren Bud)ftäbUd) auf

>cutfc^!anb — fall§ einig — anäumenben." —
^ie Hoffnung auf Einigung ift nidjt in Sr|üllung ge-

angen, fte ift ^rronncn gteid) mand^em anbeten Xraum
er bamaltgen merfmürbigcn Sage patriolijdier Hoffnungen

nb milber &ibenfd)'aften. ^ber nirf}t ocrloren gegangen

r bie ©ebanfenaxBeit, bie im ^^^ntfurtcr Parlament ge*

Giftet mürbe. "Da^ — um nur ein ©eifpiel unter tiielen

eraufzugreifen, — unfer cinl^eitlidjes beutfdie^3 SDMnjft^ftem

ercit^'im .t^anbeBntinifterium Sudmi^ 1848 au^sgearbeite:

)orben ift, bööon meiß l^eute bie ^irTgemcinl^eit niditä meBr.

3>er !OHind)ener ^iftoriter ^. XI). ^ipel fagte einmal:

9Benn ha^ ^.jjrofefforenptirlmnent t)on 1848 gar l'einen

nberen %ul^en geBoBt Bätte, al^ baft bie bcutfc^e SSiffcn-

j^aft erfannte, bafi fie fid^ an bie 9?ation Balten, bai3 fie

em Bobenlofen 5SeItBürgertum be^ fiaffifdien 3eitalter§

nferer Siteratur entiagen muffe, fo ift bic^ ]i^ün ein ^od)*

^äparer ©cmtnn. 2)ie ffluft jmtfd}en ben ©ebilbeten

tnb Ungebilbeten ^u Überbrüden, ha^ ift \a bod) bie mtd)tigfte

tuigabe*" ber S^^^nift."

! Hn bieier, einer bet rocrtöolfften Grrungenfd)a[tcn bei

SPouI^ürcBe, gcbüBrt gerabe ben $<infcatcn bort ein &cfonbere§

Cerbienft. ^n einer p^^it, in bcr c$ nod) bie meiften @e-

IcBrten unter i^rer ?8ürbe titelten, in Beitnngen ^u fd)reiBcn,

(>f*röffentlid)te — f*on feit lS3ß — ©udmife eine gro&e ^Ini\aBI

fon 9(uf|ät^en ^anbeI§politifd)en ^n^alt^ in ber „?lug§B. 2ia*

iemeinen Beitung" mit ber an§gefprod)enen ^fbiid^t, anc^ tn

»ijeiteren Steifen, in§Befonbere Sübbeutf^Ianb§, rtcBtigere

!lnp4tGn über ben ^anbcl unb bie ?3ebcutung bet ^anfc«

ftäbte i^u öerbreiten. "öcr gciftigc SerfcBr mit fold>en

yjiännern ber ^rari» unb meltmännifdien ?3ilbun<5 tonnte

ben ^rofefforen nur forberli^ fein, unb c§ el^rt bie leltercn

|nur, bafe fie baöon lernten.
..^ . ,. ^

^^reilid) maren biefe t>ctnfeaten in ber ^anKfttd)c oud)

tn^efamt ,.!Ratnren" mie ©oet^e e5 nennt, 9^aturen für

unfer S?aterlanb. ^raftifd), Befonnen unb maf^ooH, nirgenb§

an ben ?tugenBIid unb anä) nid^t an ein St)ftem geBunben,

ß-^rafterc^öoa tüd)tiget ?lrbcit ttnb femgefunbem Shdl —

l S)aö 33oF)rfcf)^ ^^UtommoDcIf.
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5)4rtcn, ben tcfe feinet 2:^eoric am SInfang machte, berftänbhd)

machen roerbeu.

1, I)ic (Größen ber (treffe, auf benen bie C^Ieftroncn um-

laufen, finb liiert rüiüfütUc^, mie fie an ftd) natüvlid) fem

müßten.
33of)t fagt: öerotffe J^teife finb bie einzig möglichen. 5;ie

®rö6cn bicfer iJ^reife roerbcn burd) ein söerjabren beftimmt, bai^

blc ^oBrf^e Xöeocie mit eincc anbeten in ber neuen $6i)iit

crfoIgreid)en Xf^eorie oerbinben — ber „^Maudfd^en Duanten*

tbcoric". itefe ^^nbeutung möge (genügen.

2. Solange Da^ ISIcttrou auf biefen gegebenen S^icifen um*

läuft, Ift ba^ >ätom frei tjon ^3(u'5ftral)lung. !Da§ ftef)t im

ÜBiberflJrucl) mit bcr „!la)iiid)ert" $l)i))if, narf) ber eine (3e-

fd)iüinbigfclt5änberuug — t)icr äubert jid) baucrnb bie 0liQ)tung

bec ®e]d)irinMg!eit — immer oon 5Iu5ftrabtung begleitet ift.

8. -^a^ ^;i(tom ftraljlt nur, wtnn ba^ ötcftrou öon einer

oori3cid)riebencn ^a^n auf eine ebcn|old)c bem S^crn näf)erc

übergebt, unb ijmar feuöet 0-3 2id)t oon ganj bcftimmter garbc.

G^ ift {cbermann bcfannt, ba& man ba5 2id}t burd) ein $rt§ma

In feine [färben ^erlegen fann (Speftrum). t)ie J^arben untere

fd)eibcn (id) nur burd) bie ©ellcnldnqe ber eleftromagnetifc^en

Seilen (lulc etma bie tierfdjiebcnen Senbeftationen be^S Sf^unb-

funfiS, nur (inb bie iZBcllenlängcn bc^ ßic^tS unge^uer öiel

Heiner).

Wi tonnen jegt fageu: beim Uebergang bcö ^Icftron5 auf

eine erlaubte ^af)n mit Heinerem Slabiu^ fcnöet bad 5Itom 2id)i

öon einer ganj bcftimmten iBellcnUingc. ^3eim Uebergang auf

eine gröf^ere iSaljn nimmt eS Energie auf, mirb fojufagen gc^'

fpannt role eine gebet.

3Kb muf^ mir ein g-ingebcn auf bie auficrorbcntliti^ «tt^

f'cBauli^e unb erfolgrcidie Deutung be! oben genennten „natür-

lichen Softem^" Dctfagen, um bem' l'cfer nid^t ^u oicl ^upmuten.

'J)ieie Deutung gehört mit ^u ben förunblogcn ber X^earie.

%a^ Tr-afieritoffütom ift h<i^ liBorbilb für afle meitcren llJ^oberie,

an bsm fid^ bie ganjc X^corie ber Spefttallinien entmidelt bat.

^u§ biefem unb bem eben ern)äf)nten örunbe geB'C id) ^u elmer

furzen 53evprcd)ung ber GrfoI<]e bcr So^rid)«! Xbeorie über.

^•cnn man SBafferftoff jum öeud)ten bringt umb ba4 fiitBi in

ber oben be{d)nebenen ^eife /^erlogt, ^eigt [\d), bcfe ba§ S-pcfirum

be6 iE<ifferttoff^5 au4 gan^ beftimmten £intcn bcftc^t, e§ ift ein

foq. Crnienfpeftrum. 'Sc^on früfier ^at man oermulxit, ha'^ bie

) (S\n ^titsf^nift. ber Me ©cfcfjäfte bfr bon Cöffcrtnönit öttöcteöt^n

fogftttontttcn |>ctbcr6ct(5Ct tBerfawmTutw; fortfil^rte.

5J^le ^nfääbtu.tg ber bau^tfad^ridipen SBebingungen, bie ein

tKtommoben unbeinngt erfüllen muß, ^at un$ einige«JBcrftänb*

ni§ aeaeben für bie (^igentümltc^feiten bc8 etnfad)ften alter

9Itome, bes 2i5af)erftoffatom§. ^tuf eine .S3egrünbung bet 18e-

bauötuna, ban ber 2Bafferftoff au§ ben emfad^ften Atomen be-

ftcbc, fomie auf eine ^arftellung ber (^efidit^punfte, nacB benen

man bte (bemifdjen (Elemente In tin Softem orbnet, muß itB

tcibet ber.^id)ten. ^a§ St)ftem ift tjon ßot!)ar ^mcber unb

üWcnbelcieff um 1870 aufgeftellt unb at5 baS „natürliche'' ober

baS „toeriobifd)e Stiftern bcr Elemente'' ^^^^t-
^ .

^a5 5öafferftoffatom beftebt na^ S3obr au8 einem mit

einer bofitiöen Glemcntarlabung getabcnem ,^crn, ber jugletcl)

bie ÜJ^affe trägt, unb einem delftron, ba?> mit einer gleid)

öTot^en negaüöen ßobung öerfeBen ift unb ben .<;iern umfrcift.

§eöt fteltt IBoBr brei ©t^^otbefen auf, bie btn 55ormurf großer

^Snlmerfdien ^ormel laffen fid) bie Linien be'5 Speftnimö mit fabele»

^cftei föenauigfeit erredinen.

^ie TctiacBe, ba& ha^ iöo^rfdie Htommobed bie SSalmerf^e

gormel rid)tig loicbevc^iDt unb fie ^ugleid) an'di'aulld) beutet bi^

in bie fur^menigften iRöntgenftna^Icn
'

fjinein, ift ein ©rfolg, auf

QJrunb beficn man aCein fdBon bie ^obr|d)e Ableitung ^um bau*

ernben fcftcn S?eri^ ber $bt)fif ^öbl-en mufe. (^5 u>ar bem ^bt)fifer

feit Ißncem b-e.mni. baf; bie '3>eutung ber Speftren bie 2ofung be$

^tomjjrobfem-^ mit ftd) bringen merbe. 2^iefe ißcrmutung i)ci [\ä\

pC't5t Beftatigt. So untK'^euer tievmidelt bie 9t<itur ber S^tren
ber (5Iem.m'te bem ^bbfi^^r bi^ber erf-cBien, fo flor unb ctnbrrnglt(!f)

ift i^rc Stirc^. *3Me grud)t tt)iffenfd>rtffrid]er ?vorvd)ung — b. B-

gmr^ beronber^ bier: uncnblidier Sm-gfalt unb iJJ^üben — beginnt

jetit ju reifen. Seit ber ^mtbcdung' ber S^ftr'^Ianaftife, feit B3

5af}ren, ringt bie 3B'iffen'd)'aft um bie (^rTemrtni^, bie un^ jc^t

gemorben ift: bie '3>eulung ber S^eftrarRnien ol5 bie notmcnbige

golae be5 inneren ^aue§ ber tütrme. (?§ ift nur ber ^Infana, abet

ber'^ea Hegt offen, ^ugleid) erid)Iief^en pd) bie (^cfe^e, bie bi!Ä

tiefere ^egrünbung be? „notürfidien Stiftern?" geben.

^§ ift bofannt. bcft b'OS fRabium gewiffe StraBTen 'au^'enbet.

T'ic fcgfnnnnten X^Strabfen tnurbcn al5 pofitit) gdabeno mit

enormer (53e[dimTnbigfnt fliegonbe ^örpercfien feftgefteüt. Wan
fonnte ibr (53emid)t unb if)re Labung meffen. Die beobnditbarcn

digenfdiaflen ber X*'!^ciTdien folgen unmittelbcr auS ben Qkunb«
anvdrauungen ber ^cBricfien ^''^eorie.

•iDie irrrmittelbarfte ^^pftatinung bcr otlgemdncn (Srunblngrn!

ber 53obrW)cn '!S:Beorte finbet ftd) tiobl in ber ?}^etBobe be§ „dW
tronenffof^eS". (^5 gelingt, Gfeftrcnen mit einer Bcftimmten Oe«
fdjmin'bigMt in einen (%a^raum /^u fdiiden. C5"$ löf^t fidb genau

bie C5ven.\e meffen, oon ber an bie ©leftronen t)enno<^e IBrer ©e»
m-egTing^^cnergtc imftionbe finb, ben ^Itomen be§ ©afe? (Slefttotten

^u'entreifj.en. Die «u« bcnt ^oBr^dien ^ö^obetl bcredinete „^btten-

nung^arbclt" fanb man übcretnfttmmenb mit bem ©jpedmcnt.
^Ttden tnir ;\urüd. fo fdieint un5 ber gegenmärttge Stanb bet

^TtomtBeotie baburd) cBora^tCTtfiert, baft mir ntd)t mir bte ©rlften^

ber t>Itome als crmiefen anfcBen muffen, fonbern fogar fcftftettett

Tonnen, baf^ mir eine clnnebenbe Slenntnl§ bet S5a-ui[te'tnc bet ein«

iM^froT» ^''"r^** fv«»5t4i.;.T* ^yV"^ irr.^''*'^Tt ^,r'nx*r <^nf Vjt ^r«f)r^-'?5<nt

'tibeorie betuBenben 5^orftetTungen ift ein '^tom eine^^ ©fi^menlie«

aufgebaut cin4 einem ^ern, ber bie |)nftHne Labung trägt unb bet

Sitj be5 meitou? größten ^eiT-e« ber Straffe be§ ^Ttom^ ift. ©ine

^fnAofil C^Ieftronen. bie alle bieifelbe ne<Tattne Cabung unb aUe

bie^elibe ^affe befifcen, — n<\i$} bet JRerafibttot^t^otie feine „gew

molinlid^e" ^Waffe — , bemegen M in TOftänben tiom ,^m, bie

aun ^rorbentlid) arof^ finb im U^ergfeid) ^u ben Dimenftonen be^

!f^em9 unb ber CPTeftronen. Diefe? 53irb meift eine grofte tTeBnli^B-

feit mit einem W''^n>f"tenft)ftem auf: Ine Sonne — bet Äetn, bte

^Blaniet'en — bie (^fcftronen.

Diefe neii-arti'ne iTebre, bte un^^ a-um crftenmol einen ^M In

bo'? r^mterc be5 STtom^ merfen läfit unb ben ^lupöon ber (^^femente

unb iBreS Si)ftetn5 anfd)auttrf) ableitet, ftettt ntd)t3 fycrtine« bar;

e§ ift bon bev >^ufunft m ermatten, hnh neben bem mettnen Vlvti*

bati ftd) bie ^Bibctfptü^ mit bcr CPrfaBrung in ©inTTong brfn^ot

raffen.

Da
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1803 Gründungsjalir der Israeli tivsclicn Gemeinde Bremen.

Übernahme des bisher zu Achim gehöj-enden jüdischen Friedhofs in

HasLedt (Altester Grabstein: Lctvis Sinieon aus London, 32 Jahre alt,

gestorhen am 29. Noveml)er 1796).

Die in Hastedt und am Barkhofwohnenden hannoverschen Schutzjuden

werden von Bremen übernommen.

Nach der staatsrechtlichen Übertragung der ehemals hannoverschen

Landesteile an Bremen huldigen die Hastedter Juden gemeinsam mit

den übrigen Einwohnern dem Senat als neuer Obrigkeit. Bei der Feier

sind die jüdisclien Familien durch die Flaustöchter Henriette Alexander

und durch die Töchter von Levy Ahrahani: Beigel, Zippel, Kölchen

und Esther vertreten. — Das von Smidt verfaßte „ölfcntlichc Juden-

gebet** wird den Schutzjuden „zum Gebrauch in ihrer Synagoge und

Schule** übergeben.

1807 Der französische Konsul Lagau interveniert namens seiner Regierung

beim Senat zu Gunsten der Juden.

1810 Jüdische Famih'en lassen sich in die Bürgerliste eintragen.

Original hebräische Obligation über 1000 Reichstaler, ausgefertigt am

12. Schwat 5570 von Chower Rabbi Jecheskel ben Jacob in Tlastedt

für seine Tochter Hindel, Eliefrau des R, Nathan ha* Cohen\ mit-

unterzeichnet als Zeugen von Hirsch ben R. Joseph aus Elsfleth und

Itzig hen R. Schelomo aus Hastedt. ^y

1813 Der erste Vorsteher Bendix Gumpel Schwabe reicht der bremischen
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1813 Stciierbeliörrlc eins Milglirdrrvorzoidinis iihri' 98 mMnnl. PcTsoiirri ein.

üeiidix (]uinj)cl Schwabe, Am Markt 3; \A\\y Ahraliarn , Olx'iiisljafje;

Ilcsekiel Abraham, l^aiilcnsliaRc; liazanis Dclbarico, Slinlbrückc; Moses

Aaronsohn, ObenistraBc; I lesekii;! Ah'xaiider, Wa(*hlslraf)Ct; Samuel
II - -~^T~

Meyer, Bödekerslraße; ICphraim Meyer, I lakeiislraßc;; Abraham J leine,

Faulensiraße; Israel Meyer sen., llinlerm Sehülting; Israel M(^y(;rjim.,

ITinterm SchiiUing; Ileimann Blum, Huntelhorslraßc^; Samuc^l Jacobson,

PelzersUaße; Aaron Goldschmidl, Sögesliaße; Philipp Levi, Schlüssel-

korb; Jakobi, Zwischen den Brücken; Jakob Seligmann Riidekerslraße;

Abraham Jakobson, Knochenhauerstraße; Joseph Herz, Obernstraße;

Nathan Cohen, Westerstraße (Neustadt); Scliulo Salomon, Pelzerstr;

Kaiman Katzenstein, Osterthorstraße; Simon Eisenhard, Bödeker-

straße; Lipmannn Polack, Mattenburg (Marterburg?); Wolf Abraham,

Buchtstraße; Falkson Friedländer, Langestraße; Kitzelaf, Molkenstraße;

Rosentbal, Faulenstraße.

i8i4 Als „Vorsteher der hiesigen Judenschaft** beantragt Schwabe mit 3

„Deputierten** beim Senat:

1. Erwerb des Bürgerrechts

2. Elrteilung der Erlaubnis für Handel und Gewerbe

3. Befugnis des Haus- und Grundervverbs und der Aufnalime von

Handfesten und Hypotheken

4. Zulassung zu allen „Bürgerlichen Bedienungen**

5. Freie Religionsausübung, Befugnis zur Errichtung eigener Syn-

agogen und Schulen und zur Anstellung von 1 ichrern.

Der Senat beschließt, das Gesuch Schwabes abzulehnen, jedoch ent-

sprechend Artikel 17 des Pariser Friedens den sich in Bremen aufhal-

tenden Personen jüdischer Nation Aufenthaltserlaubnis und Schutz auf

/V»_ w

.«^*^*v.

6 Jahre zu gewähren.
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1815 Bürgermeister Smidt verhandelt auf dem Wiener Kongreß wegen

der „Bevölkerung jüdischer Nation**. a-*^»'-^- - '^'C'Lt^»*^- v>«—

Dr. Carl August Buchholz wirkt als Beauftragter und zum Kongreß

zugelassener Vertreter der Juden in den Hansestädten. -^^^^

v^v-f^-^iiuw^ /,

.yi^U^y^^fy^* .
A,^x

Zu Gunsten der Jud^n verwenden sich angelegentlichst beim Senat:

Graf Grate, preußischer Gesandter bei den Hansestädten, ~~*^^

^.. Hardenbergs preußischer Staatskanzler

'U.s.^A sowie die Regierung des Zaren von Rußland.

y.- / /;

»^^'^A

Die bremischen Weinhändler ersuchen den Senat, dem Juden ^6ra/ia/7i y . -Vy -

^/6: ^^^^'^^ den Weinhandel zu verbieten. ^^^^f^Xi^^^^ iCZl A-^-^-^^^'! ^

^ t /^^ JP
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1817 Neue Eingaben an den Senat von B. G. Schwabe und Behrens. 0*^ ^'f.i/fi» i^^'

1818 Die Bremische Bürgerschaft beschließt, „unter keinerlei Art von Be-

dingung" Juden aufzunehmen.

1819 Die „Judenkommission des Senats" lehnt eine Verlängerung der 1820

,ablaufenden Aufenthaltserlaubnis ab. ,<^^/lcj^ 5^ ^^^y' <*''^'^'

1820 Durch Vermittlung des Bankiers Rothschild versucht B. G. Schwabe

auf die in Frankfurt anwesenden Gesandten wegen Änderung der

Judenpolitik des bremischen Senats einzuwirken. /c

Die Tuchhändler beschweren sich beim Senat, daß die Juden den gan-

zen Handel in den Vorstädten und im Landgebiet an sich reißen.

Moses Levy Abraham^ geb. 1753, gestorben am 1. August 1820. <-^

1821 In Bremen verweilen noch: 44 Juden auf Fremdenkarten und 87 ohne

Konzession.-^'>7^2/^c^^/''J^ '
-' ->v/

B. G. Schwabe versucht nochmals in Frankfurt, eine Änderung der

judengegnerischen Praxis des Senats durchzusetzen.

Bürgermeister Smidt erklärt, daß er „die völlige Austreibung der

Kinder Israels aus der bremischen Republik für eine angelegentliche
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1825 Infolge des Deichbriichs wird der Friedhof völlig überschwemmt.

1826 Die „Austreibung''^ der Juden ist beendet. Nur die 1803 von Hannover

übernommenen Schutzjuden HeseMel Jakoh Alexander in Hastedt und

HeseHcl Abraham am Barkhof sowie LevyAbraham IVitwe erhalten

am 13. Juni 1826 förmliche Schutzbriefe vom Senat ausgestellt.

Dem Dr. med. Abraham. Alexander wird die Ausübung der ärztlichen

Praxis und Niederlassung im Landgebiet untersagt.

Ehie Liste von vorübergehend anwesenden Juden zeigt folgende Namen:

Abraham Heine aus Nienburg a. d. Weser, wohnhaft Tiefer 53

Joseph Herz aus Elsfleth (verheiratet mit einer Tochter von Levy

Abraham, Hastedt)

Jacob Seligmann aus Hamburg
, Pi . UH> UjI i )>V>-X !fj^jL ^Li iVhJ^^'^T^j'H

Samuel israel Meyer aus Hamburg, geb. 1749, Althändler, wohn-

haft Steintorsteinweg 8 L (6 Kinder)

Israel Marcus, 1786 in Arnstein bei Würzburg geholfen, verhei-

ratet mit Sophie geb. Schwabe aus Ovelgönne, Manufakturwaren-

händler, Grünenstr. 110 (5 Kinder) /• /^^J 1^ n*^^ ./«a*<. h»'-"

Samuel Eisenhart (seit seiner Taufe 1836: Samuel Carsten Wil-

helm Eisenhart).

Isaah Salomon, geb. 1766 in Herlingbuchen im Preußischen, ver-

heiratet mitRebecca Victor Levi aus Steinlinde, Produktenhändler,

wohnhaft Steintorsteinweg 6E (7 Kinder).

1827 Senatsvcrfügung gegen polnische und andere fremde Betteljuden.

1836 H. V. Humboldt, Rittmeister der ehemaligen Königl. deutschen Legion,

Aschaffenburg, supplicirt beim Senat um „Abwehr der gänzlichen

Emancipation der Juden" wegen der moralischen Einheit des lieben

Vaterlands.

Simon Kaizenstein aus Schwalenberg (Lippe), LotteriekoUekteur und

8
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1836 bevollmächtigter „Israelitischer Weinversiegler" zur Besorgung von

Koscherwein bei der Firma Anton Günther Bruns (Atteste in deutscher

Sprache mit hebräischen Schriftzeichen).

1837 Hcsekiel Jakob Alexander^ Vorsteher bis 1838.

1 84 1 Gottschalh Blumann^ aus Poppenburg (Amt Gronau), jüdischer Lehrer

in Hastedt. ( ^fo^v^lJLi^y

i842 Liste der Juden, welche Aufenthaltskartell erhalten haben:

Abraham Heine, geb. 1787, Weinhändler (war bis zu seinem

Tode über 50 Jahre in Bremen „vorübergehend" anwesend.)

Israel Marcus und Sohn

Salom^on Isaah

Blondine Eisenhtiri, Witwe des 1825 in Bremen verstorbenen

Leichdorn-Operateurs Joseph Simon E. aus Brauiischweig

Jeannette Meyer

Levy Isaac

Israel Meyer

Ephraim Mey^r

Elise Meyer

Rosette Meyer

Moses Katz, Lotterie-Geh. (getauft und Moritz Cohnert genannt).

Jakob imd Eduard Abraham gründen die Firma „Gebr. Abraham",

haben aber nur beschränktes Aufenthaltsrecht in Bremen (bis 6 Uhr

abends) und benennen ihre Firma, da ihnen die WeiteiTührung Ai^s

Geschäfts behördlich verboten wird : Grote & Co.

1845 Der nachmals berühmte Völkerpsychologe, Professor Moritz Lazarus

(aus Filehne), ein Neffe des Gemeindemitgliedes Sander, hält der klei-

nen Gemeinde in Hastedt lehrreiche Vorträge. /

4

848 Der Leichdornoperatcur Eisenhardt, ein getaufter Jude, langjähriger

A-^V.
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i848 Schriflfiilirer des Bürgervercins, beantragt in der Bürgerschaft, die freie

Hansestadt Bremen fiir die Einwanderung der Juden freizugeben. Der

Antrag findet gegen den Wunsch des Senats, der sich gegen solche

Umwälzung der Verfassung stemmt, Annahme.

in der Sitzung der bremischen Bürgerschaft vom 20. Juni i848 spricht

Johann IWising zu
J

1 der Verfassung, die Freiheit des Bekenntnisses

betreifend:

„Besonders in Bremen hat man sich gegen die Bekenner des mo-

saischen Bekenntnisses versündigt. In Zukunft darf keine Kon-

fession mehr ausgeschlossen werden; wir würden es sonst nicht

mehr verdienen, das Volk eines freien Staates zu sein".

Auf Wunsch des Bürgerschaftspräsidenten hält Pastor Dulon über

„Die Auffassung des Gottesbegrilfs bei den Juden" drei Aulklärungs-
w

4 vortrage im Bürgerverein, der die Aufnahme der Juden beschließt.

j, 1849 Nach Bekanntgabe der neuen Verfassung ziehen alle Hastedter Juden

nach Bremen, Seitdem haben von den jüdischen Mitbüi'gern nur j4lex

Ahraliaui und Aiigiist Cohen der bremischen Bürgerschaft als Mit-

glieder angehört.

JacobHeseMelAbraham^ geb. Dezember 1 809, gestorben 2. April 1877,

Vorsteher bis 1854 und von 1856 bis 1861.

Wiederansiedlung auswärtiger Juden in Bremen.

Israelitischer Gottesdienst, der bisher im Hause Hastedter Hecrstr. 8

(jetzt Klempnerei Olhzen) abgehalten wurde, findet in Bremen in ge-

mieteten Lokalen statt /ufti**vvfti' trtTwerhsf»lnd in der Marienstraße^'l J

Hankenstr. 9 imd.4iogar.ia.dßr 4k4»löehte44ierbcrge.

1853 Die Chewra Kadischa (Kranken -Wohltätigkeits-Verein) wird als

Krankenpflegeverein „Gott mit uns" gegründet.

1854 Lazarus Sander s^n,^ Vorsteher bis 1856.
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1854 Beschlußfassung, an jedem 1. und 15. des Monats Wochenbeiträge zum

/

Bau eines Gotteshauses einzusammeln. „Der Beitrag darf nicht mehr als

V
^ ^ jrs ^2\ 2 Groten betragen".

1855 G'. J5'ai.9c/, jüdischer Lehrer.

1857 Meyer £i5T>ri jüdischer Lehrer
^-- -^^"^

1 8^8 />. 4dler, Lehrer bis 1 86 1 / «^ i?
1*^ ^'CJyH[ v i^ww^ - i^nv nuJ- ^nrj^

^'
1861 Der Senat beschließt, daß dem Gesuch, einen zentral gelegenen Platz

Ij/IT/ zum Bau einer Synagoge zu überweisen, nicht zu v\illfa]n'en sei.

ll^r'^ Leopold Jacobson, geb. 1. 12.1830 zu Hamburg, gestorben 1. 12. 1895,

Vorsteher bis 1868. ^ ^^

/T>

Nathan Abraham, Lehrer bis 1873. <-
j
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1863 Erwerb des Grundstücks Klosterstr. 2 ^CL^^fAt^-^ ^ " ^

Der Senat \erleiht der israel. Gemeinde die Rechte einer Jurist. Person.

i864 A. Mendel, Gemeindebote bis 1875.

1868 Abraham Hammerschlag, geb. 10. 12. 1816 in Hasted t, Vorsteher

bis 1872.

1870 Die Gemeinde beschUeßt, den Friedhof an der Deichbruchstraße mit

einer festen Mauer zu umgeben.

1872 Gründung des israelitischen Frauenvereins.

Moritz Ries, geb. 15. November 1836 in Schwanewede, gest. 2i.x\pril

1902, Vorsteher bis 1875. ^

^:». Levy, (gest. 1899), f(antor bis 1893.^
:J* ^f^"^'""^"

'^ ^

^J?*^v>^ % Silberberg, Gemeindediener bis 1901.
-# / j.

1874 ISULeninger, Lehrer und PiTdiger/^£^vv.><a*-^.vr^ Jfiuj;p^-^^/;ji., flt^i^ci

82 „Renitenten** treten aus der Israelitischen Oemcinde aus und er-

klären sich als „Synagogen-Gemeinde**. Vorsteher M. Jessurun, später

Wilhelm Wol{}\ Betlokal Ostertorstr. 26.

1875 Private ErricJitung einer Ritual-Badeanstalt.
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1875 Ankauf des Gruiidslücks Gartenstr.6. Umbau durch Architekt Dunkel.

Betlokal Süsterstr. 2.

<.«». i»-

j ih'^'). Weitere 24 Mitglieder treten aus der Israelitischen Gemeinde aus, die

.
^^y

!^
nur noch aus i4 Mitgliedern besteht.

<--^^^:rrI^A>*yy P A^^wmar^, geb. 29. Juni 1821 in Wittmund, gest. 2. Juli 1899,

j, % JI/L^J ' Vorsteher.
^^1 '~ ^^

l.fi^^ 1876 Eimveiluiiig eines eigenen Gotteshauses (Gartensir. 6).

Wilhelm IVolJf, geh. 15. April 1815 in Paltensen, gest. 31. März 1898,

bestattet in Bremen-Ricnsherg, Vorstelier bis 1881.

1877 Wiedereintritt von 32 Mitgliedern in die Israelitische Gemeinde, die

j, if'fO'^"^
Ende 1877 88 stimmberechtigte Mitglieder zählt.

7-/''^^^if-'-^lj^" ^^^ S*'"«* genehmigt der Israelit. Gemeinde neue Sla

J/ J^^Ä

(A^-

IX

i\\
x)4

Statuten (Aufhören
des unterschiedlichen Rechts zwischen Gemeindemitgliedern [Personen

- mit bremischem Bürgerrecht] und Gemeindegenossen; nur erstere wa-
ren zu den Ehrenämtern wählbar. — Die Ggliedrige „Vertrauens-

kommission** wird in ein 8 gliedriges „Repräsentanten -Kollegium"

umgewandelt, das zur Besteuerung der Gemeinde-Mitglieder eine

Schätzungskommission aus seiner Mitte wählt).

1 880 Gründung der \\ anderarmen-Fürsorgc.

1881 Gerson Bloch, geb. 10. März 1838 in Twistringen, gest. 30. Okt. 1897,

Vorstelier bis 1897. /^ j

1883 Antigemilische-AUa^-c des Pastors Funcke.

i884 Erlaß des bj-emischen Scholarchats betr. Unterricht am Sabbath für jü-

dische Schüler.

1888 Schacht-Statistik: je 48i Ochsen und Kälber, 68 Hammel.
1889 Besuchsziiler der Rcligionsschule: 24 Knaben, 18 Mädchen.

1891 Erste Renovierung der Synagoge.

1892 Teilung des Gottesdienstes an den iiohen Feiertagen wegen Choleragefahr.
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1893 Gufitav Prinz, Kantor und Eclnvr bis 1897.

Bau der Friedhofshalle.

1896 Einstellung von Dr. Leopold Rosenah aus Nadasz (Ungarn) als «ei*t«i»

/^\ br£XXii^*rhoMRtrtTt)Tn^r. /
1898 Nathan Abraham, geb. 8. April i842 zu Nienburg (Weser), gest.

20. November 1915, Vorsteher bis 1915.

Gründung des „Bremer Komitees" für jüdische Auswanderer.

Einrichtung einer Auswanderer-Synagoge in der FindorfTstraße.

1900 Monopol-Erteilung für das Schächten auf dem städtischen Schlachthof

an die Israelitische Gmeinde.

Der in den Vereinigten Staaten von Nordamerika blühende Unab-

hängige Orden Bnei Brith verpflanzt seine 484. Loge nach Bremen.

1901 Einfülirung des täglichen Morgen- und Abend-Gottesdienstes in der

Synagoge.

Giündung des Jüdischen Jugend Vereins.

Der „Hilfsverein der Deutschen Juden** (Berlin) errichtet zur Ab-

fertigung der hilfsbedürftigen jüdischen Auswanderer eine Zweigstelle

im Hause Düstern&tr 7.

^9^^ Levy Benjamin, Gemeindediener bis 1922.

BesuchszifFer der Religionsschule: 35 Kinder.

^9^3 Teilung des Gottesdienstes an den Hohen Feiertagen (Gewerbehaus,

Künstlerverein, zuletzt Union).

Gründung einer Ortsgruppe der Zionistischen Weltorganisation.

19^^ Eiimchtung einer eigenen Flausverwaltung für die Synagoge.

Errichtung von Koscher-Küchen auf den Amerika-Damplern des

Nordd. Lloyd unter Aufsicht des Bremer Rabbinats.

^9^^ Einrichtung einer Koscher-Küche für hilfsbedürftige jüdische Aus-

wanderer im Hotel „Stadt Warschau", FindorfTstraße. ^^
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1 908 Leichen-Exliumieriings-Prozeß.

1909 iumI 1 9 j 1n\nkauf von Areal am alten Postweg zur Friedhofserweiterung

1910 Gründung des Synagogen-Bau-Fonds.

1911 50'jähriges Amtsjubiläum von Eduard Abraham als „ArmenVorsteher".

1915 Die Senats-Kommission für das Unterrichtswesen stellt der Religions-

schule einige Klassen der Domschule zur Verfügung.

Gemeinderat Eduard Koopmann, geb. 16. Dezember 1854 in

gest. 5. Dezember 1915, interimistischer Vorsteher.

1916 Siegfried Meyer, YoTsl^h^rhis 1923.

Reorganisation der Gemeindeverwaltung.

1918 Gründung des Talmud-Thora-Vereins.

1919 Antisemitische Hetzwelle.— Jüdischer Abwehr-Ausschuß.

Eriichturig des Jüdischen Gemeindebüros (Beamte: Ernst Gärtner,

David Feilmann, Gerhard Müller).

19QO In der Synagoge und der Friedhofshalle feierlich enthüllte Ehrentafeln

weisen die Namen von 24 Gemeindeangehörigen auf, die den Helden-

tod im Weltkrieg starben.

GiHindung des Jüdischen Wohlfahrtsamts.

Gründung einer Ortsgruppe des R. J. F. (Reichsbund jüdischer Front-

Soldaten).

Gemeinsame Aktion aller jüdischen Organisationen zu Gunsten des

Aufbaus von Palästina.

1921 25 jährige Amtsjubiläen (Dr. L, Rosenak als Gemeinderabbiner,

Moses Schragenheim als Gabbei der Chewra-Kadischa).

Einstellung von Kantor Jacob Seif als 2. Beamter.

1922 Oberkantor Jacob Mehrgut leiert sein 25 jähriges Amtsjubiläum.

Etweileimug des Gemeindefriedhofs in Hastedt durch Umwehrung des

Gesamtareals.
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1926 Gründung einer Ortsgruppe der Vereinigung für das liberale Judentum.

Übernahme der Ritual-Badeanstalt (Vohnenstr. 3) vom Verein „Mikwe

Jisroel**.

Einführung des Systems der Wohlfahrtsschecks für Bittsteller.

Zukauf von Areal an der Morgenlandstraße, sodaß die Große des

Altersheimgartens 2000 qm beträgt.

50 jähriges Bestehen der Synagoge, deren erste Benutzung am Neu-

jahrsfeste 1876 erfolgte.

Den Gemeinde-Mitgliedern anläßlich des 50-

jährig. Synagogen-Jubiläums überreicht, ohne

Anspruch aufVollständigkeitmachen zu wollen.

Zusammengestellt durch Max Markreich.

Druck: Marx& Co., Berlin, in 500 Exemplaren

September 1926

t
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1 QQQ Wiederaufnahme derArbeit des früherenVereins fürjüdische Geschichte

und Literatur durch den Gemeindeausschuß für geistige Interessen.

1923 Gründung der Bremer Ortsgruppe des C. V. (Centralverein deutscher

Staatsbürger jüdischen Glaubens).

Rabbiner Dr. Rosenak, heimkehrend von New -York, stirbt auf

D. „München".

Gründliche Renovierung der Synagoge.

Infolge amerikanischen EinwanderungsVerbots stranden in Bremen

Q73 Emigranten, deren Abtransport sich jahrelang hinzieht.

Einrichtung einer Gemeinde-Kartothek und Schüler-Stammrolle.

19^4 Gründung einer Ortsginippe der Agudas Jisroel.

Einstellung von Max Steinberg als Gemeindediener.

Anerkennung der Reichs-Besoldungsordnung als Grundlage für Be-

amtengehälter.

Einrichtung einer Geflügel-Schlachtstelle im Gemeindehaus.

Rabbinerwahl und Einführung von Dr. Felix Aber aus Breslau.

Reorganisation des Schulwesens. — Einführung von Fortbildungs-

kursen.— Lehrbibliothek.

Wiedereinführung eines regelmäßigen Jugend-Gottesdienstes.

Vergrößerung der Friedhofshalle; Einrichtung einer Leichenkammer

mit Wachraum.

1925 Reorganisation des Spendenwesens.

Einweihung des jüdischen Altersheims an der Morgenlandstraße.

Besuchsziffer der Religionsschule: 62 Knaben, 65 Mädchen.

Zahl der Gemeindemitglieder 4o4, jüdische Seelenzahl i468.

Etat für Beamten-Gehälter und Witwenpensionen M. 34,000,—

.

Schacht-Statistik: 683 Stck. Großvieh, 349 Stck. Kleinvieh, 4i Lämmer.

Abgefertigte hilfsbedürftige DurchWanderer: 861.

Cc,^t/-'^-^-^-^'r Xj^^

^
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PERSONAUA
In dieser Rubrik können nur
Gedenktage, die einen runden
Abschnill bedeuten, angezeigt
vierden. Nur Geburtstage überW und Ehejubiläen über 50
können alljährlich angezeigt
werden. Gedenktage von Per-
s^onen. deren Adresse nicht an-
gegeben ist, können nicht be-
rücksichtigt werden. Redaktions-

schluss Montag früh.

Am 37. Oktober vollendete Dr.
Max Plaut, Vorstandsmitglied
c3er Jüdischen Gemeinde Bre-
men, sein bo. Lebensjahr. Als
Syndikus der Deutsch-Israeliti-
i-chen Gemeinde in Hamburg
wurde er 193J mit der Vertre-
Uing iiller vom Nazi-Regime be-

i
irofTcncn Juden gegenüber den
Behörden, insbesondere der Ge-
Ftapo. betraut und hat auf die-

,* .«em Gebiet unter den schwie-
^ rigsten Bedingungen Unüber-

1 reffliches geleistet. Es gab
keine Hilfsorganisation seit 1933,

,
die er nicht M^bogründet hatte.
Mehr als 2ü00 Juden verdanken

jseiner geschickten Verhandlung
die Rettung Ihres Lebens. 1938
wurde Dr. Plaut zum Vorgitzen-
den der Gemeinde Hamburg ge-
wählt und nach Gründung der
Reichsvereinigung der Juden in
Deutschland zum Leiter der Be-
zirksstelle Nordwest-Deutschland
berufen. In dieser Eigenscliaft
trug er die alieinige Verantwor-
tung für die Füluung der Ge-
meinden in Hamburg, Biemen,
Lübeck. Mecklenburg. Olden-
ibuig, Braunschweig. Hannover
!und Schleswig-Holstein. Nach
I

der Deportation der Stettiner
Juden übernahm er auch die
Unterbt ingung der dortigen Wai-
senkinder und Altersheim-ln-
sas.sen. Sein Verdienst war es
ferner, dass die Deportation der
friesischen und oldenburgischen
Juden, die von der Gestapo in
Willielm^haven bereits vorberei-
tet war. unterblieb, nachdem er
es übernommen hatte, die dort
ansiissigen melueren hundert
Juden innerhalb eines Monats
anderweitig unterzubringen. An-
fang 1944 wurde er in ein Lager
verbracht.

Unsere grliebl« Muttr . ::>cKwieRermutt«r und Gross-
mutter

BETT» WERTHEIM
wurde am 13. Oktober 195 1 im 92. LebrnsjaKre plötzlicK
von uns genommen.

In llefrr Trauer:

CHARLOTTE WERTHEIM
FRITZ und EVA WERTHEIM,

geb. FeibeUohn
RICHARD H. WERTHEIM

Die Einäscherung bat in aller Stille stattgefunden. Wir

33-38 89 sir''

"""^ B^'l^'dsbesuchen Abatand zu nehmen.

Jackson Heights, N. Y. ^

TV1 1^"^ J^ September 19M verschied in SeattleMutter. Schwiegermutter, Grossmutt
^*^»^^'e

Frau
imscre liebe

er. Schwägerin und Tante

MARTHA COPER
i .„ T ^

»eb. FRIEDMAN- •
im 78. Lebensjahre. •

In tiefer Trauer:

<8()i Wichita. Houston. TexFRANK H. ARNDT und Frau RUTH, g.b. Cop.r
'l'j 4th Avenue No.. So.ittle

Enkelkmder: RENATE und BEATRICE
"f. Wash,

Ami 3. Oktober 19'ii verschied
nach kurzem Leiden unsere
liebe Mutter. Schwiegermut-
ter und Grossmatter, Frau

Paula Ermann
geb. KALLMANN

(früher Kyllbui g/ Eifel •

Am 13. Oktober 1951
entschlief nach «chwerem
Leiden meine geliebte Frau,
un«ere gute Mutter

Helen<2Lan

Der Vize,Prä.':ident der As«^c-
ciation of Former Central Euic-
pean Refugees froni Shanghai.
Arthur Brodtmann, wird am 22,
Oktober 50 Jahre alt, u*^! Clart-
mont Avenue, New Yoik .7.
N. Y.)

Erna Maas, die Leiterin d« s

Provinzialverbandes für jüdi-
sche Wohlfahrtspflege in Sach-
sen-Anhalt von 1936-1938 inid
Leiterin der Bezirksslelle Hes-
sen-Na.ssau der Reichsvereini-
gung der Juden in Deutschland
von 1938-1941, in Frankfurt am
Main, wurde zum Direktor des
Child Study Center in Baltimore
ernannt. (C/o El.^e Maas, 2206
Linden Avenue, Baltimore 17.
Md.
Ihren 60. Geburtstag beging

Gertrud Schachne, die Leiterin
des Jüdischen Alter.sheims m
Dartmouth Road. London NW. ?.

Frau Schachne, deren Tochter
ebenfalls eine bekannte jüdische
So7.ialarbeiterin ist. hat das
kürzlich aufgelö.sle ifeim in aus-
gezeichneter Weise geleitet und
die Insassen, die als Refugee«?
nach England kamen, vorbild-
lich betreut. ^K. S.)

Die FreimauiTcr-Grossloge ii'

Schottland hat beschlosstn, dr •

Protektorat für eine Freinnaur«r-
Grotsloge im Staat Israel zu
übernehmen. P:in«- nanzc Reihe
von achotti.sclien Ltjgenbrüderri
planen, an den Installation-

27
fejerhchkeiten In Israel teilzu-
nehmen. (K. S.)

94. Geburtstag: Isak Rosen-
busch (fr. Bad Wildungen» —
20. Oktober — 196 Renner Ave.,
Newark. N. J.

85. Geburtstag: Salomon Feil-
ler ffr. Mannheim) — 21. Ok-
tober — 6140 Drexel Avenue
Chicago. 111.; Rosalie Harf (fr.'

Seibersbach) — 21. Oktober —
c/o Hecht. 45-08 40tli Street.
Long Island City. N. Y.

80. Geburtstag: Emmy Kaul —
12. Oktober — c/o Home of tlie
Agcd. 125 West 105 Street. New
York 25, N. Y.: Hermann Froeh-
lich (fr. Frankfurt a, M.) — 18.
November — Caixa Postal 60.
Cacheiro de Itapemirim. Estado
Espirito Santo. Brazil; Rosa
Brauer, geb. Baer (fr. Unter-
grombach-Dirmstein) — 3. No-
vember — c/o d'Amian. i6Foun-
tain Road, Edgbaston, Birming-
ham 1/, England; Johanna Levy
(fr. Schneidemühl) — ?5. Ok-
tober — c/o Bab. Casilla 2-^94,

Santiago de Chile.
75. Geburtstag: Eugene Metz-

ger (fr. Heilbronn) — 21. Oktober— 347 Cover! Street. Brooklyn.
V. Y., Nathan Haas ifr. Düssel-
dorf) — 24. Oktober 57 Kneeland
Avenue, Binshnmpton. N. Y.;
Wilhelm Dallmann (fr. Breslau)— 23. Oktober — Tucuman 340i.
Buenos Aires. Argentina; Sally
Speier (fr. Obermoschel. Pfai/.)
— 1". Oktober — in Franklin

3889 BROADWAY (Bct. 162-163 Sts.)
(formerlj Nurembtrgj - Tel.: WA 3-4126

AGAIN AVAILABLE

I^apkin Stands
lieavy silver-plated

$2-95

Fed. Tax inet.

CUR 5PECIALTY:
REMODELING OF DIAMOND JEWELRY

IN OUR OWN V/ORKROOM
JEWELERS SINCE GENERATIONS

Unseren lit ben Kltfin

SALOMON und ROSA
HACKEL

geb. .St raus.«;

^früher Saarbrücken 1

190-U - 115111 Avenu*
St. Albans \2, L. I., N. Y.

begehen am 23. Okt. i9.'l ihr

Ernst and Ruth Kahn
nee Eichberg

(f'ly Bari Homburg v. d. H.-
Oberlahnstein)

aie happ.v to announce the
arrival of their son

EFFREY JOSEPH

Avenue. N*w Rr.^heRf, N. Y.;
Fanny Marcue. Ret. PoDack (fr.
Vettweis, Rhld ) — :)^ Oktober— ^725 Ncrln iVUrvJnr .Street,
Philadelphia -^i. Pa.; Bo»a Oh-
renstein (fr. Wien) ~ 15. Ok-
tober ~ c/c Heineman, 547 West
157 Street, New York. N. Y.

70. Geburtstag: Flora Polack
geb. Flelschmann (Ir. }lamburg)— 22. Oktober —
ington Ave.. New
Helene Kohner
Schönau» —
Orange St..

Utica SU

25 Fort Wa.sh-
York. N. Y.;
(fr. Teplitz-

i. November — 66 17
Los Angeles, Calif

Grete Jacob geb. Bruehl (fr.
Shanghai) - - 3. November —
c/o Her/, os Ashbourne Road,
Mitcham, Surrey, London, Eng-
land: Hanna Weit geb. Leopold
(fr. Fürlli» — 27. Okiober -- 22
South Cooper Street. Memphis,
Tenn.; Julius Hamburger (Ir.
Ludwigshafeni ib. Okiober —
279 Pe.^hine Avenue. Ncvvark 8,
N. J.; Frieda Hirsche], (tr.
Schoplheim /Baden; 20. Ok-
tober — 2801 Sacramento Street,
San Fiancisco 15. Calif.; Sieg-
muiid Klein (fi. Wien) n.
Oktober — Ibicuy. noo. Monte-
video. Uruguay.

65, GcDuMstäg: Siegfried Loeb
ffr. Rechtsanwalt ui Dü^seldoif)— 23. Okt. -- 78-2S Kew Forest
Lane, F'oie.'-t Tlills. I . J.. New
York; Frilx Herrmann (fr. Ber-
lin) ~ 14. Oktober ^- 58 West
87th Stiegt, r^ew Yoik ?a, N. Y.;
Waller Prager (fr. Berlin) — 29.

You will like cur new

SOCIAL HALL
for weddings, meelings. par-
ties. or any social funclions.
Excell. strictly kosher cater-
ing Service. Reasonable rales.

Call: 3-6 p. m. LO 7-9744
Kongregation Ghav Sholaum
4624 Bway at Fl. Tryon Park

I
Oktober — .394 West
Buflfalo 22, N. Y.

60. Geburtstag: Alired Laub
(fr. Nürnberg) -- ij. Oktober -^-

42 Park Vale Avenue, Allsten
34, Mass.

50. Geburtstag: Henry Siedner— 13. Oktober -- 655 West \ti)\h
St.. Apt IG, New York 32. N. Y •

Albert Mayer (fr. Frankfurt
a. m.)— 20. Oktober — 2265 Grand
Avenue, Bronx, N. Y.
Goldene Hochzeit: Sal. u Rosa

Hackel geb. Strauss (fr. Saar-
brücken) — 23. Okiober -- ]9g-u
ii5th Avenue, St. Albans. L. L,
N. Y.; Ernst und Bertha Bern-
heimer geb. Landauer (ti. AI un-
eben) — 20. Oktober - Ca'le G
No. 604/A?. Vrdado Ilav.ma.
Cuba: David und Rosa Lillwack
geb. Berkowitz (ir. OiUl.i)in|i
Ostpr.) — 24. Oktober /;35

Paraguay Street. Bueno?; Aiies.
Argentine; Dr. George und Rahcl
Manes geb. Durlacher — 28. Ok-
tober —

^ 100 We;-<t Kingsbridge
Road, Bronx 67. N. Y.

40. Hochzeitstag. Isaak und
Bella Rosenberg ^eb. Stern — 22.
Oktober — 'o'^7 West u,\s\ Street.
New York. N. Y.

50. Hochzeitstag. Jullo nn«
Erna Adler geb ''reyiuii [ir.

PHÖtÖ
WEITZMANN

2424 BROADWAY
(between 89th 90th Sts.)

Tel.: SC 4-6270

4125 BROADWAY
(between I74th - I75th Sts.)

Tel.: WA 7-9431

•
WtüülNCS

ICHILDREN'S PÜRTRAITS
IN OUR STUDIO

OR AT YOUR HOME

Your Wedding in Piclure-Slory Forni
C'audld pI)titogr.iplis will record
this grcat event .

from ceremony ic
reception .

TR 7 8886

arcus
FINE PHOTOCRAPHY

245 WEST 72nd STREET

< ^

Mr. and IVIrp.

Otto Weinberg
annovmce t)ic engagement

of thei) daiVRhter

. Helga

Mr. Harry W. Steinberg
5on ii

Mr. and Mrj».

ent

Mr. and Mrs.

Karl Reichelsheimer

)erg

announce the engagement
of their daughter

HELEN lo

ISI HASHKOWITZ
October, i9Si

701 Wr.«!t l7Pth ^tTf-rt
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Gesetzestreues Judentum in Baden

r)er „Verein zur Wahrung d e r I n t c r t* s s c n

il i* s ^r c s e t z e s t r e u f ri J ii d c n t u ms i n B a d c n**

liat im \ (.T^raii^eiKii Jahre seine Täti^^keit erneut auf-

^^rcnommeiL In vielen Beratiuif^en wurden die religiösen
,

AngeU'i^enheiten des thoratreiien Judentums in Baden
!

erörtert. An frühere Betätigungen wurde angeknüpft

und auch jetzt wieder, im Rahmen der leider klein

gewordenen Mittel, die materielle und ideelle
Unterst ü / u n g von Klei n g e m e i n d e n bei

Herrichtung von r' C Mikwoaus und Ci o 1 1 e s

-

h ä u s e r n aufgenommen. Es darf mit Freude festge-

stellt werden, daß solche Unterstützungen (z. T.

in Form vo.i Darlehen) au:h vom Ober rat der
Israeliten in vielen Fällen gewährt worden sind.

Der Verein hat auf Anfragen vielfach Rat erteilt

und au.li au: diese Weise, z. B. in der Cj a i 1 i n g e r

R a b b i n a t s a n g e 1 e g e n h c i t , die religiösen Be-

lange zu waliren gesucht. Wenn gerade in dieser

Sache noch nicht der Erfolg, die Besetzung des ver-

waisten Rabbi latssitzes durch einen gesetzestreuen I"i

verbucht werden kann, so hoffen wir, daH es dem
ernsten Willen der beteiligten Gemeinden, mit denen

wir fortdauernd in Fühlinig stehen, sehr bald gelingen

wird, alle scheinbaren! - Hindernisse aus dem Wege
.11 räumen, so daß noch vor ncs die Sache geklärt

ist. Den Verein beschäftigte in der letzte.i Zeit eine

w ichtige Frage : die der rituellen Verpfleg u n g
der D'lin^ in den a 1 1 g e m e i n e n Heilanstalt e n

des Landes. Die Arbeiten in dieser Angelegenheit sind

noch nicht abgeschlossen, doch hoffen wir au:h hier

auf Erfolg. Die Frage r i t u e 1 1 e r S p e i s e g e I e g e n-

h e i fe n in einzelnen Städten des Landes hat uns Ver-

aii lassung gegeben, mit dem „H a m b u r g e r V e r -^

e I n** in Verbindung zu treten, und es besteht Aussicht,

daß für bestimmte Fällj eine Lösung gefunden wird,

djj den dringenden Wünschen sehr vieler Glaubens-

gi.iossen entspricht. Die geistige Notlage auf
dem Lande, die ungenügende Verbreitung von jüd.

Wissen bei Jugend und Alter und der Mangel an Interesse

dafür veranlaßt uns, diese Dinge unsere ernsteste Sorge

sein zu lassen. Noch stehen wir hier erst wieder in

der Anfangsarbeit. Es fehlt, wie überall, nicht nur an

ilen notwendigen Mitteln, sondern viel mehr an Men-

schen, die sich dieser „Missionsarbeit** widmen, es

fehlt am Nachwuchs jüdischer Jugend, die der

m^r und ihrer Verbreitung mindestens dasselbe Inter-

esse entgegenbringt, wie dem heutigen piK ^"'.l, dem
Sport. . . .

Wir haben zu Chanukka unseren Mitgliedern,

denen auf dem Lande vor allem, eine kleine Gabe
übersandt: Rabbiner D r. U n n a ' s volkstümlich ge-

schriebene „Lebensgeschichte des Wilnaer
(i a o n , R. E 1 i a.^) Es sollte nicht nur den Empfängern
selber etwas bringen, sondern sie auch veranlassen,

es anderen jungen Menschen in die Hand zu geben.

In ähnlichem Sinne beabsichtigen wir in nächster Zeit

da und dorthin belehrende Broschüren zu ver-

senden, die uns von dem „Verein für die jüdi-
schen Interessen Rheinlands*' in freund-

lichster und inieigennütziger Weise überlassen worden
sind. (Speisevorschriften, Vorschriften
für die Trauerzeit und dergl.). Leider konnten

wir unsere Absicht, die bekannten, vor dem Kriege so

beliebten „Jüdischen Volksboten** der
Freien Vereinigung evtl. unseren Mitgliedern zu-

gänglich zu machen, nicht durchführen, da, wie uns

auf Anfrage mitgeteilt \Nurde, keine Vorräte mehr im

Besitze der F. V. sind. Vielleicht läßt sich auch in

Bälde der Vertrieb verbilligter Ritualien,
der, wie früher, in den Händen unseres altbewährten

Vorstandsmitgliedes Herrn Samuel Jeselsohn
(Neckarbischofsheim) liegt, wieder aufnehmen. Die

Wochen vor Resach sollen uns Gelegenheit

geben, zunächst einmal im badischen Hinter-
lande, mit unseren Freunden und Gesinnungsgenossen
in enge Fühlung zu treten. In Mosbach werden wir

s. G. w. am 3. April {]ü^i n'li eine Rauschchau-
desch-Kundgebung veranstalten, der im Laufe

des Jahres an anderen, zentral gelegenen Orten ähn-

liche Zusammenkünfte folgen sollen. Der Verein war
leider in die traurige Lage versetzt, infolge des allzu-

frühen Todes seines Vorstandmitgliedes, Herrn Leo-
pold Haas in Karlsruhe, die von ihm über-

nommene Arbeit anderen Händen anvertrauen zu

müssen. Wir haben Herrn Leopold Schwarz in

Karlsruhe in unseren Vorstand berufen und ihn um
die Vertretung unserer Interessen in Karlsruhe ge-

beten, wobei wir beabsichtigen, ebenda, als dem Sitze

unserer Zentralbehörden, in Bälde ein weiteres Vor-

standsmitglied zu berufen. Noch vor seinem Erholungs-
aufenthalt, wenige Wochen vor seinem Tode, hat Herr
Direktor Leopold Haas n"r in Vereinsangelegenheiten
mit uns im Briefwechsel gestanden! Möge es eine

Mahnung sein an alle unsere Mitarbeiter und Ver-

trauensleute in Stadt und Land, daß die Sache der

n:iöK kein Ruhen und Rasten verträgt. Wenn wir nicht

für sie arbeiten, wer arbeitet für sie? "''? "r: "'*? ":« pK CK.

Alle Anfragen an der „Verein zur Wahrung'* wolle

man an Herrn Prof. Karl Darmstädter, Ladenburg a. N.,

alle Spenden und V e r e i n s b e i t r ä g e an Konto
7449 des Vereins (Postscheckamt Karlsruhe) senden.

*) Erschien in 2. Auflage als Sonderdruck des

„Jüdischen Wochenblattes**.

Abfuhr ers^kJajjfptj

lal§j^/ark Künstler-Konzenf

CAFE • I^ABARETT Elgm Condiforei.
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an ,,

tagen i

Weiterberatung des Judenß:esetzes

Der vom (jroßen Rat des Preußischen Landesver-

bandes Jüdischer Gemeinden gebildete Ausschub setzte

die Durchberatung des Entwurfs eines neuen Gesetzes

betreffend die jüdische Religionsgemeinschaft in

PreulUn unter dem Vorsitz des Herrn lustizrats Ma-
k o w e r am 5. und 0. Februar a. c. fort, in diesen

Sitzungen wurde die Angelegenheit erheblich gefördert.

Sehr eingehende Erörterungen erforderten die Bestim-

mungen über die Bildung von Sondergemeinden der

aus der Wohnsitzgemeinde Ausgetretenen, sowie die

steuerlichen Folgen solcher Bildungen. Mehrere F>ara-

graphen, welche die StaaU<iufsicht und das Verhältnis

dt^ Staates zu den Synagogengemeindeii und deren

Organen in feste Normen bringen, wurden angenommen
Am Sonntag wurden eingehende Verhandlungen über die

Bestimmungen des Entwurfs geführt, welche die Selbst-

verwaltung der Svnagogengemeinden und die Wahl
ihrer Körperschaften zum Gegenstand haben. — Mei-

mnigsverschiedenheiten be>tanden über die Frage, in-

wieweit diese Bestimmungen in das Staatsgesetz oder

in ein Verbandsgesetz aufgenommen werden sollen.

Der Begriff „kleinere Gemeinden**, bei denen nach dem
Entwurf die Gemeindevertretung durch die Versamm-
lung ihrer volljährigen Mitglieder ersetzt werden kann,

wurde geklärt; es sollen diejenigen sein, die weniger
als I5ü Seelen umfassen. Die Bestimmungen, die

sich mit den Gemeindeverbänden, den Zusammen-
schlüssen und ihren rechtlichen Folgen beschäftigen,

wurden nach kürzerer Beratung angenommen. Ein An-

trag, im Gesetz zu bestimmen, daß jede Synagogenge-

meinde einem öffentlich-rechtlichen Verbände angehören

mulJ, fand nicht die Zustimmung des Ausschusses.

Schließlich wurde noch ein Antrag angenommen, nach

dem der Verbandstag ersucht werden soll, die Fest-

stellung der Uebergansbestimmungen für die neuen

Provinzen Preußens (Hannover, Kurhessen, Hessen-

Nassau, Schleswig-Holstein) dem Großen Rat zu über-

tragen. Die zweite Lesung des Gesetzentwurfs wird am
Sonntag, den 13. Februar a. c. stattfinden.

Aus der Verwaltungsarbeit der Frankfurter

Gemeinde
Wir halten uns für verpflichtet, unseren Lesern

den folgenden objektiven Bericht trotz vielfach ab-

weichender Meinung nicht vorzuenthalten. (Red.)

Der Freisinnige Verein für jüdisches Gemeinde-

Icben hatte am Montag, den 7. Februar seine Mitglie-

der und Gäste zu einer j^roßen Versammlung eingela-

den, in welcher Rechtsanwalt Dr. Rudolf Geiger über

das Thema: „Aus der Verwaltungsarbeit der Israeli-

tischen Gemeinde" sprach. Der Saal des Dr. Hoch-

schen Konservatoriums war gut besucht, man sah

neben den meisten liberalen Mitgliedern der Gemeinde-

verwaltung Persönlichkeiten, die auch sonst am Ge-

meindeleben Anteil nehmen. Einen großen Teil der

Zuhörer stellten Frauen. In etwa iK'Stündiger freier

Rede behandelte Dr. Geiger die hauptsächlichsten Auf-

gaben der Gemeindeverwaltung an Hand von Ziffern-

malerial, das dem letzten Gemeindeetat entnonunen ist.

Hr sprach von den kulturellen und rituellen Veranstal-

tungen, dem Friedhof und der sozialen Fürsorge, als

den selbstverständlichen Aufgaben jeder jüdischen Ge-

meinde und kam weiterhin auf die darüber hinaus-

gehenden Aufgaben der Frankfurter Gemeinde, Kran-

kenhaus und Schule, zu sprechen. Die Erfüllung aller

dieser Aufgaben erfordere bedeutende Geldmittel, deren

Beschaffung auf drei Wegen versucht werde: durch

Kasualgebühren, durch feststehende Ciebühren (Syna-

gogenplätze, Begräbniskosten usw.) und durch Steuern.

Dieses letztere Hinnahmekapital bilde die Hauptsubsi-

stenzquelle der Gemeinde und sei deshalb besonderer

Kritik von Seiten der Gemeindemitglieder ausgesetzt.

Es sei nun merkwürdig, wie sich diese Kritik bei den

einzelnen Mitgliedern äußere. Man sage entweder, es

werden zu wenig Steuern erhoben in Anbetracht der

großen Aufgaben, die die Gemeinde zu erfüllen habe,

besonders auf sozialem Gebiet, man sage aber auch,

es werde zu großzügig gewirtschaftet, man spare nicht

genug und belaste die Gemeindeniitglieder über Gebühr
mit Steuern. Tatsache sei, daß die Steuerfreudigkeit

in keinem Lager, egal ob konservativ, liberal oder jü-

dische Volkspartei, übermäßig groß sei.

Der Gemeindeetat, der im Jahre 1913 mit etwas
über 1 Million Mark balancierte, schließe heute trotz

der enormen Teuerung mit etwa Mk. 1,3 Millionen, also

nicht wesentlich höher wie in der Vorkriegszeit ab. Die

hauptsächlichsten Ausgabepositionen, Beamtenbesol-
dung, Krankenhaus und Zuschuß zum Philanthropin,

seien allerdings gegen die Vorkriegszeit gestiegen. Man
müsse dabei berücksichtigen, daß seit Einführung der

neuen Gemeindeverfassung die Verwaltungstätigkeit

der Gemeinde auf allen Gebieten eine enorme Vermeh-
rung erfahren habe, die von einem verhältnismäßig ge-

ringem Beamtenstab geleistet werde. Das bedinge je-

doch, daß man diese Beamten in ausreichender Weise
bezahlen müsse, damit ihre Arbeitsfreudigkeit nicht be-

einträchtigt werde. Dazu kommt, daß bedauerlicher-

weise die Besoldungsverhältnisse in den jüdischen Ge-
meinden des Reichs durchaus nicht einheitlich geregelt

seien, daß besonders von den Großgemeinden versucht

werde, tüchtige Beamte aus ihrem bisherigen Wir-
kungskreis wegzuziehen, sodaß, um diese Beamten am
Orte zu halten, höhere Besoldungen nicht zu vermei-

den seien. Was insbesondere die Verwaltungsbeamten
betreffe, so könne man hier einen Vergleich mit den

im Handel und in der Industrie Beschäftigten nicht

ziehen, denn die Beamten der jüdischen (iemeinden

müssen wegen der durch Sitzungsdienst ausgefüllten

Abendsinnden eine bedeutende Mehrarbeit auf sich neh-

men, die wiederum nicht besonders honoriert werde.

Ueber den Zuschuß zum Krankenhaus, der mit etwa
Mk. 120(H)() veranschlagt ist, sei nicht viel zu sprechen.

Das Krankenhaus, welches das vornehmste Institut der

Gro6'FrankfuH
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Gemeinde bilde, sei vorzüglich geleitet, habe seine

sämtlichen AbteihniKen in vorbildlicher Weise ausKc-

baut, neuerdings die Könt«enabteilunK auf eine bei-

soieljjebende Höhe gebracht, sodaß also dieser Teil der

AusRaben mit j^utem Gewissen geleistet werden könne.

In bezug auf das Philanthropin, das auf eine 125 jährige

ruhmvolle Geschichte zurückschaue, sei die Frage auf-

zuwerfen, üb man diese Schule weiter bestehen lassen

solle oder nicht. Man könni; verschiedener Ansicht

sein, ob eine solche Schule heute neu gegründet wer-

den solle, aber es werde sich wohl niemand finden, wel-

cher einer Schließung das Wort reden würde. Das
Philanthropin sei seiner Struktur und Geschichte nach

eine Simultanschule. Es sei aber gleichzeitig eine

Schule, die allen Teilen der Gemeinde diene, die ins-

besondere von Kindern besucht werde, welche Wen
legen auf den freien Sabbath und die freien Feierlage,

und deren Lehrbetrieb von jeher beispielgebend ge-

wesen sei. Selbst wenn man aber diese Schule

schließen wollte, so müsse man immer in Betraclu

ziehen, daß man auf Jahrzehnte hinaus für den Unter-

halt der Lehrer, denen feste Anstellung und Pensions-

berechtigung zugestanden sei und die zweifellos nicht

so bald an städtischen Schulen unterkommen könnten,

zu sorgen habe, daß man ferner mit dem Wegfall be-

deutender Schulgeldeinnahmen rechnen müsse, und daß.

worauf es hauptsächlich ankomme, 800 Kinder mii

Religionsunterricht zu versorgen seien, was wiederum

bedeutende Neuausgaben vernrsache, sodaß also in

Wirklichkeit auch nicht viel gespart werde.

Redner geht dann auf die Frage der Betätigung

auf sozialem Gebiet ein, welche in einer Versanmilung

der jüdischen Volkspartei Ciegenstand besonderer Er-

örterungen gewesen sei, und weist darauf hin, daß der

Freisinnige Verein für jüdisches (iemeindeleben be-

reits im Jahre 1908 in einer größeren Versanmilung die

Forderung erhoben habe, daß die Wohlfahrtspflege bei

der Gemeinde zu zentralisieren sei, eine Forderung, die

von sämtlichen Anstalten der offenen und geschlossenen

Wohlfahrtspflege abgelehnt wurde, weil sie ihre Selb-

ständigkeit nicht aufgeben wollten. Heute, wo die Ver-

mögen dieser Anstalten bis auf ein Minimum ver-

schwunden sind, wo die Mitgliedsbeiträge so gut wie

aufgehört haben, sei es — und das werden von allen

Parteien gleichermaßen anerkannt — selbstverständ-

liche Pflicht der Ciemeinde die notleidenden Anstalten

zu unterstützen. Allerginds gebe es hierbei Grenzen

nach verschiedenen Richtungen, deren eine in der Be-

schränktheit der Mittel begründet sei. Einen größeren

Geldbetrag in dem Kapitel Subventionen erfordere fer-

ner die Mitgliedschaft ztim Preußischen Landesverband.

Dieser sei zwar eine schwerfällig arbeitende Instanz

und man könne über die Zweckmäßigkeit seiner Ver-

fassung verschiedener Ansicht sein, er sei jedoch die

lang erwünschte Organisation der preußischen Juden

und als solche eine öffentlich-rechtliche Körperschaft.

In der die Preußischen Gemei?iden endlich eine wür-

dige Vertretung den staatlichen Behörden gegenüber

gefunden hätten. Dies sei bereits dadurch zum Aus-

druck gekommen, daß der Landesverband aus Staats-

mitteln % Million Mark für die Stützung leistungs-

schwacher Gemeinden, für die Versorgung kleiner Ge-

meinden mit Kultusbeamten, für die Subventionierung

der Rabbiner- und Lehrerbildungsanstalten aufwenden

konnte. Alles in allem glaube er durch diesen Ueber-

blick den Beweis erbracht zu haben, daß an allen Stel-

len der Ciemeindeverwaltung mit äußerster Sparsam-

keit, aber unter vollster Wahrung ihrer Bedürfnisse,

gewirtschaftet werde. Allerdings bedinge diese Arbeit

ein solches Maß von Kraft und Idealismus, daß man

den Mitgliedern der Gemeindeverwaltung für die

Dienste, die sie der Gemeinde leisten, nicht genug dan-

ken könne, und daß man bei aller Anerkennung einer

berechtigten Kritik doch davor warnen müsse, eine ver-

antwortungslose Kritik auszuüben. In Verbindung da-

mit stehe die Tatsache, daß es außerordentlich schwer

sei, geeignete Mitarbeiter aus weiteren Kreisen der

Gemeinde, für welche die Gemeindeverwaltung durch

die Einrichtung der Verwaltungskommissionen reich-

lich Gelegenheit biete, heranzuziehen. Der Mangel an

geeigneten Persönlichkeiten bringe es mit sich, daß

auch die Sitzungen der Kommissionen häfig nicht in

dem erforderlichen Maße besetzt werden und erstrecke

sich auf sämtliche Fraktionen. Man ersehe also, daß

von den Mitgliedern der Gemeindeverwaltung in auf-

opferungsvoller Tätigkeit das menschenmöglichste ge-

tan werde und man müsse sich deshalb die Frage vor-

legen, die Gegenstand einer Versammlung der jüdischen

Volkspartei gewesen ist. ..Wozu jüdische Volkspartei?''

Redner erklärt, er stehe nicht an, schon jetzt zu sagen,

daß es Pflicht der liberalen Gemeindcmitglieder sei,

die jüdische Volkspartei, die weiter nichts sei, als eine

Organisation des Zionismus, zu bekämpfen. Denn die

Frankfurter Gemeinde sei eine Israelitische Religions-

gemeinde und nicht eine jüdische Volksgemeinde, und

die Steuermittel der Gemeindemitglieder könnten aus-

schließlich nur füe die Zwecke dieser Religionsgemeinde

und nicht etwa für Zwecke, die außerhalb Deutsch-

lands, ja außerhalb Europas liegen, verwendet werden.
In der anschUeßenden Debatte kam zunächst em

Mitg:lied des liberalen Juq^endvereins zum Wort, der

seinen Standpunkt als deutscher Jude im OcRcnsat?

zu dem des Nationaljuden betonte, und dann zwei
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Die jüdische Wanderung

Im Einverständnis mit der Hauptstelle für jüdische

Wanderfürsorge, Berlin, fand am 2. Januar d. J. In

Bremen die GeneralversammlunK der Provinzialkasse

für jüdische Wanderfürsorge statt. Die Versammlung

hatte den Zweck, den Anschluß der oldenburgischen

und ostfriesischen Gemeinden an die Provinzialkasse

in Bremen durchzuführen, um von diesen Gebieten die

wilde Wanderung fernzuhalten und der Provinzialkasse

Bremen durch verstärkten Anschluß die Möglichkeit

zu geben, im Sinne der Richtlinien der Hauptstelle für

jüdische Wanderfürsorge ihre Arbeit durchzufuhren.

Erschienen waren in größerer Anzahl Vertreter der

in Frage kommenden Gemeinden, sowie als Gäste der

Vorsitzende der Provinzialkasse für jüdische Wander-

fürsorge in Bochum, Herr Liebenfeld, und der

Geschäftsführer des Provinzialverbandes Hannover-

Braunschweig für jüdische Wanderarmenfürsorge, Herr

Grünbaum. Nach einleitenden Worten des ersten

Vorstehers der Gemeinde Bremen, Herrn Max Mark-
reich, referierte der Geschäftsführer der Hauptstelle,

Herr Rudel, über die Aufgaben und die Organisation

der Wanderfürsorge. Im Anschluß an dieses Referat

sprach Herr Grünbaum, Hannover, über die Orga-

nisation und die Tätigkeit einer Provinzialkasse für

jüdische Wanderfürsorge, sowie insbesondere über die

Notwendigkeit des Anschluß der noch abseits stehen-

den Gemeinden an die Gesamtorganisation. An der

Diskussion beteiligten sich die Herren Gans, Emden;

Rabbiner Dr. Krakauer, Osnabrück; L a n d s b e r g,

Oldenburg; Liebenfeld, Bochum; Cohen, Mep-

pen ; Rabbiner Dr. Blum, Emden ; M a r k r e i c h ,

Bremen.
Nach der sehr ausführlichen Debatte erklärten fast

alle anwesenden Vertreter bei ihren Gemeinden für den

Anschluß und für Beitragszahlung an die Provinzial-

kasse in Bremen eintreten zu wollen.

Durch diese Verstärkung der Provinzialkasse Bre-

men ist eine bisher sehr fühlbare Lücke im Netz der

Organisation der Hauptstelle für jüdische Wanderfür-

sorge geschlossen. Ostfriesland hatte in der letzten

Zeit eine starke Anziehungskraft für wilde Wanderung,

was nunmehr durch Ausbau der Organisation in die-

sem Gebiete aufhören dürfte.

Im Zusammenhang mit der starken Inanspruch-

nahme durch die Rückwanderung aus Frankreich und

üeberseegebieten waren die Mittel des westfälischen

Armenverbandes derart erschöpft, daß die Einstellung

seiner Arbeit auf dem Gebiete der Wanderarmenfür-

sorge in greifbare Nähe gerückt war.

Auf Veranlassung der Hauptstelle für jüdische

Wanderfürsorge hatte die Provinzialkasse für jüdische

Wanderarmenfürsorge in Bochum für den 3. Januar

192/ eine außerordentliche Generalversammlung ihrer

Gemeinden einberufen, bei der die Vertreter von ca.

25 Gemeinden anv/esend waren. Nach Eröffnung der

Versammlung durch den Vorsitzenden. Herrn Lieben-
feld, berichtete der Geschäftsführer der Haupistelle

Berlin, Herr Rudel, über die durch die Rückwan-
derung neu geschaffene Situation, die außerordentliche

Maßnahmen und die außerordentliche Bewilligung von

C;eldmitteln erforderlich macht. Nach einer längeren

Aussprache, an der sich fast alle Anwesenden beteiligt

haben, wurde einstimmig beschlossen, die rückstän-

digen Beträge, der Provinzialkasse Bochum sofort zu-

zuführen, sowie als außerordentliche Bewilligung den

Betrag eines fünften Quartals der Kasse zur Verfügung

zu stellen. Durch diese Maßnahme wird die Provinzial-

kasse nunmehr in die Lagp versetzt sein, den erhöh-

ten Ansprüchen nachkommen zu köimen.

Der Stand der Schächtfrage

Im bayrischen Landtag stand zur Beratunt> der

Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag

der Abg. Dr. Buttmann (Nationalsozialist) und Ge-

nossen, der verlangt, daß der Beschluß des Land-

tages vom 8. Juli 1Q26 betreffend Bestäubungszwang
für das Schlachtvieh alsbald durchzuführen und ein

entsprechender Gesetzentwurf ohne weitere Verzöge-

rung dem Landtag vorzulegen sei. Im Ausschuß

w ar, wie von uns gemeldet, dieser Antrag Buttmanm
abgelehnt und dafür ein Antrag Dr. Scharnagl (Bayer.

Volkspartei) angenommen worden, wonach ,,die Staats-

regierung ersucht wird, in Ausführung des Land-

tagsbeschlusses vom 8. Juli 1926 den dort geforderten

Gesetzentwurf vorzulegen, sobald die zurzeit im Gange
befindlichen Versuche über eine den rituellen Vor-

schriften entsprechende Betäubung zum Abschlüsse ge-

kommen sind. Sie soll auf möglichst baldigen Ab-

schluß dieser Versuche hinwirken.'' Die Abstimmung
im Plenum ergab Ablehnung sowohl des Antrage«

Dr. Buttmann wie des Antrages Dr. Scharna^Tl. Für
den letzten stimmten nur die Beyerische Volkspartei

und die Demokraten. Damit bleibt es bei dem Beschluß

des Landtags vom 8. Juli 1Q26, der die Regierung'

ersuchte, alsbald gesetzliche Anordnungen zu erlassen,

wonach Rinder usw., die geschlachtet werden, von

Beginn der Blutentziehung zu betiuben sind, und durch

gesetzliche Anordnung sicherzustellen, daß überall dort,

wo es möglich erscheint, die Betäubung des Schlacht-

viehes statt durch freien Koptschlag durch mecha-
nisch wirkende Geräte (Schußbolzen usw.) erfolgt,
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die geignet sind, die Betäubung oder dien sofortigen

Tod des Tieres herbeizuführen.

Eine Eingabe des Münchener Tierschutzvereins

um Beschleunigung des Gesetzes über Betäubung der

Schlachttiere wurde für erledigt erklärt.

Sprengung der völkischen Fraktion des Reichstags

Der Reichstagsabgeordnete Kube, einer der lautesten

Radauantisemiten, ist aus der Deutschvölkischen Frei-

heitspartei ausgeschlossen worden. Kube, dem schwere

ehrenrührige Vorwürfe gemacht wurden, lehnte es ab,

vor einem völkischen Ehrengericht Rechenschaft ab-

zulegen.

Es verlautet, daß der Ausschluß Kubes noch weitere

Folgen, insbesondere die Sprengung der Deutsch-

völkischen Fraktion, nach sich ziehen wird. Auch die

Abgeordneten Grat Reventlow, Jürgen, v. Ramin, und
Stöhr sind infolgedessen ausgeschieden. Weitere Aus-

tritte werden folgen. Man lehnt sich gegen die Dik-

tatorrolle Graefes auf. Es wird erwartet, daß dem
Aeltestenrat sofort Mitteilung von der Auflösung der

Fraktion gemacht wird.

Polizeipräsident und Wahlproteste
In der Angelegenheit der Proteste gegen die

Gültigkeit der am 16. Mai v. J. stattgefunden ein

Wahlen zur Berliner Repräsentantenversammlung hat

der Berliner Polizeipräsident den folgenden Zwischen-

bescheid erteilt:

„Berlin, 1. Februar 1Q27. Auf den dortigen

Einspruch vom 26. Mai 1M26 gegen die Rechtsgültig-

keit der am 16. Mai v. J. stattgefundenen Wahl
zur Repräsentantenversammlung der Jüdischen Ge-
meinde zu Berlin erwidere ich ergebenst, daß die

von mir vorgenommene Prüfung des Wahlverfahrens

verschiedene Verstöße gegen die Wahlvorschriften

des Statuts ergeben hat. Die Mängel haben mir

Veranlassung gegeben, den Gemeindevorstand anzu-

weisen, das Ergebnis der Wahl erneut durch die

vereinigten Wahlausschüsse feststellen zu lassen.

(gez.) Zörgiebel, Polizeipräsident.^^

Oesterrelch
Der Verband österr. Kultusgeme nden und der Preuß.

Landesverband
In Baden bei Wien fand vor kurzem die erste

Sitzung der Leitung des Verbandes der österr. Kultus-

gemeinden statt. Die Erwirkung der Genehmigung des

Verbandes wurde au'gesch )ben, bis die Hal':ung der

Kultusgemeinde Wien, die dem Verbände fernbleibt,

geklärt sein wird. Der Verband ist behufs gegen-

seitiger Beratung mit dem Preußischen Landesverband
jüdischer Gemeinden in Verbindung getreten. Die

Sitzung beschäftigte sich auch mit der Regelung des

jüdischen Wanderungswesens.

Neue StudentenkrawaÜe!
Nachdem sciiun am i, hebruai schwere Zusam-

menstöße zwis hen <kMitsclv'-' i- und SD/iaüstischtMi

Stmlenten stattgefunden h -en am L Februii» i

die ZusammenstöOt rine . Forn nn. Auf
|

Seiten der HakenkrcLizle. iüe Kundgebungen
direkt antisemitis her. (i >ie demonstneilcn

gegen den soziaUiemokiat n Proirssor fandler. Bei

Finschreiten der Univeisi uiM)ithuidtii konnte Tand-

ler seine Vorlesung abhalten. Dann aber drangen etwa

200 deuts:hnationale Studierende in die Hörsäle em
und forderten die jüdischen und die sozialistischen

Studenten zum Verlassen der Hörsäle auf. Trotz der

'Bemühungen der Dekane gelang es nicht, eine blu-

tige Sch'ägerei zu verhindern. Zwei Studierende wur-

den verletzt.

Ungarn
Herr Abgeordneter He jas

Es ist bezeichnend für den Geist der Mehrheit

des neugewählten Parlaments, daß der Rassenschütz-

1er Hejjas, der bekanntlich zahlreiche Massenmorde
gegen Juden begangen hat, in drei Ausschüsse ge-

wählt worden ist.

Polen
E'ne Rabbinerkonferenz

Vorige Woche fand auf Einladung von Chotez

Chaim in Radin eine Rabbinerkonferenz statt, die

sich hauptsäch'ich mit Erziehungsfragen bes:h ftigt hat.

Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Prob'em der

Mädchen-Erziehung geschenkt, die im Wi'.naer Ge-

biet einstweilen sehr vernachlässigt ist. Man hat be-

schlossen, eine ähnüche Erziehungsanstalt wie die

Beth Jaakob-Schulen ins Leben zu rufen.

Litauen
Endlich Frieden!

Das Außenministerium bes hieß, die Rückberutung

des Generalkonsuls für die Veeinigten Staaten, Dr.

Rabinowitsch, außerkraft zu setzen. — Der Kampf
zwischen den litauischen und jüdischen Studenten

in der Angelegenheit der jüdischen Leichen ist güt-

lich beigelegt worden. Beide Teile veröffenüichen Ent-

schuldigungserklärungen wegen BeLidigung-n der

Gegenseite. Das anatomische Institut wurde wieder er-

öffnet. Die Frage der Leichen wird durch besonderes

Gesetz geregelt.

Rußland
Die Not der Rabbiner

In der Stadt Horod s:htsch. Wo hvnien, explodier-

ten im Postgebäude Kisten mit Schießpulver, die an

den Ortsrabbiner Baran adressiert waren. Die Explo-

sion hat großen Schaden veru sieht und Panik her-

vorgerufen. Es stellte sich he.aus, daß Rabbiner Baran,

um sich und seine Familie vor den Verhungern zu

schützen, einen Handel mit Schießpulver betrieb, das

er an Jäger verkaufte.

Rumänien
Doch Zionistenkongreß

Die Regierung hat auf Intervention von Dr. Viktor

Jacobsohn das Verbot des Zionis enkongres es auf-

gehoben und gestattet, daß der Kongreß am 13. und

ÜBERALL VERTRETEN!

14. Februar in Bukarest stattfindet. Sein wich'igs'er

Beratungspunkt wird die Schaffung einer einheit.ichen

Zionistischen Organisation s.in, d.e die Länderorgmi-

sationen in Altrumänien, Bessarabien, Bukowina und

Siebenbürgen in sich vereinigen soll.

Amerika
Die Einwanderungsquote

Nachdem der Senatsausschuß für die Einwande-

rung eine Verwerfung der neuen Quotenbasis für die

Einwanderung und die Beibehaltung des alten Sche-

mas empfohlen hat, nahm das Plenum des Sena'.s eine

Resolution an, in der der Präsident der Pflicht ent-

hoben wird, das revidierte und besonders für die ost-

europäischen Länder und Deutschland sehr ungünslige

QuotenS)Stem am 1. April zu verkündigen. Dainit wid
die stark bA'kJmpftc Abänderung dti Einwanden: »'"^«.

quotvii, die bei einer Annahme schon am 1. i

iviü iii Kiatt getreten wären^ einstweilen bis -i

1Q2S lünau'^Lv.boh^^ben.

Kanada
Uui die jüdische Einwanderung

Die Regiening hat das Ansuchen der jüdis. '
^m

liiiHiig.antenscliiitTgesellschaft, die schon einmal c^'

währte Konzession für Einreise einer gewissen Zahl

spezifizierter jüdischer Einwanderer zu erneuern, abge-

lehnt. Gleichzeitig teilte das Einwanderungsamt mit,

daß es bereit sei, das Privileg für unverheiratete Brü-

der, Schwestern und Kinder von Personen, die in

Kanada ansässig sind, weiter gelten zu lassen.

Sprechsaal
Amsterdam

Die K e r e n H a t h o r a - K o n f e r e n / i n A m st e r-

cl a m
Eine Richtigstellung.

Man schreibt uns aus Amsterdam:
Die Agudah-Blätter vom 6. Januar 1927 brinj^en

einen Artikel über die Amsterdamer Keren Hathoiah-

Konferenz, worin es u. a. heißt:

„ . . . Oberrabbiner Davids-Leeuwarden, als ein-

ziger Misrachist unter den holländischen Oberrabl^inern

. . . gab (seiner) hohen Freude über das Zusammen
kommen der Konferenz Ausdruck.**

Festgestellt sei, daß Oberrabbiner Davids, der nur

bei der Eröffnungssitzung anwesend war, eine Er-

klärung abgab, worin er zum Ausdruck brachte, daß

weder die ganze Orthodoxie in Keren
H a t h o r a vertreten ist, noch sich v e r t r e -

t e n a c h t e n k a n n

.

Er gab weiter der Hoffnung Ausdruck, daJ'j die

Konferenz Wege zeigen würde^ wodurch die Hindernisse

überwunden werden könnten, welche jetzt viele ehr-

lichen jehudim von nicht-agudistischer Ueberzeugung

verhindern, an der Keren Hathora-Arbeit teilzu-

nehmen.

FranKInrfer BriuanrDampiwasdiansialf ff
Inhaber; W 1 1 h. Vetter j r.

5aro: Uhlondstr. 11 Tel. Carolu» 42006

Haus-, Gardinen- una Leibwäsche
Sonderabieilung für Herren-Siärkewäsdie

Eleganteste JUmtfliiniiid, idiOner al« sod. NSP^A^die,
mit lelnem setdenartineii «iani PFIlND-]f9i^J'£
Prompteste n. sdinelisie Liefernn^l Innernam 4 Ta^cn
Frei abdenolt nnd lün^eliradit -

Pentinol
das Parketireinloungsmiitel erhalten Sie in der

DROGERIE SCHEFFELECK
Dr. L. Outiotin

Hansa 81 72. • / Anruf wird vergütet.
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Die ersten 1200 Geretteten

aus Lager Theresienstadt

Ein erschütterndes Bild.

In einem der Zimmer des

New Yorker Büros eines jüdi-

schen Hilfsvereins drängen sich

Menschen, alte, junge, Frauerv,

Mädchen. Männer. Einer beui^t

sich über den anderen. Aller

'^Blicke sind auf eine Liste gerich-

h'tet. die auf einem Tische liegt

Itund Namen enthält: Namen von

Menschen, die angeblich gerettet

vsmd, Menschen, über deren irdi-

scher Existenz der Schlußvorhang
bereits gefallen schien . . .

Zitternde Finger blättern in

der Liste. Tränenumflortc Augen
sind fieberhaft bemtiht. die tan-

zenden Buchstaben 'richtig und
sorgfältig zusammenzufügen —
vielleicht — vielleicht — wenn
dieses Wimder überhaupt möglich
war, warum sollte nicht auch
noch das andere Wunder möglich

sein, daß just auch mein Vater,

)6ev Sohn, oder Bruder, oder

itte. oder meine Mutter, Toch-
thwester, Gattin in der Liste

C3^.ii lesen ist . . . Da-r> sirui ot*k'a

die Gedanken und Gefühle, von
denen diese Menschen bewegt und
erfüllt sind.

Nach langer, sorgfältig vorbe-

reiteter und geplanter Bemühung
ist es dem orthodox-jüdischen
*Vaad Hahatzala' (d. i.., Rettungs-

komitee), dessen Büro sich in 132

Nassau Str. befinden, gelungen,

dlirch seine Schweizer Zweigstelle

und a,nch durch die Vermitt-

lung prominenter nicht-jüdischer

Persönlichkeiten der Schweiz zu

erwirken, daß aus dem Konzen-
trationslager Theresienstadt in

Böhmen eme ansehnliche Zahl
der Interniert/en entlassen und in

die Schweiz befördert wurdp. Der
erste derartige Transport ist am
7. Februar in der Schweiz einge-

troffen und wurde daselbst in

eigenen Flüchtlingslagern unter-

gebracht : Eintausendzweihundert
Menschen, die nun so lange dort

bleiben und brfürsorgt werden
sollen, bis die Wrltereignissc ihre

Welterbeförderung möglich ma-
chen werden.

Es l)esteht alle Hoffnung, daß
es bei diesem ersten Transport

nicht sein Bewenden haben wird.

Vielmehr ist zu erwarten, daß in

i^gelmäßigen und vermutlich kur-

zen Abständen weitere Befreiun-

gen durchgeführt werden können.

Wir veröffentlichen im Nach-
stehenden die erste vollständige

Xiste cieü: ersten 1200 Geretteten.

tEs handelt sich dabei um Per-

sonen aus Österreich. aus

Deutschland und der Tschecho-

slowakei, aber auch aus Holland

und anderen europäischen Län-

C
878 Cohn, Marta
876 Cohn, Benno
878 Cassel, Hulda
867 Cohn, Helene
877 Cohn, Emilie
889 Cohn, Frieda.
886 Caro, Klara
869 Czarnikaucr. Laura
873 Cohen, Aron
874 Cardozo. Nune.s Abraham
889 Content. Josina
876 Cohn, Hulda
877 Cronheim. Meta
881 Chaskel, Retter
873 Cohn. Bertha
878 Cohnhoff. Gertruft
870 Cohn. Lucie
865 Cohen, Hrnrietta
875 Cohn, Klara
877 Connard. Anna
866 Cambitzky. Hulda
893 Cats. Hillesum Hanna
868 Celdenrust, Saartje
889 Cohen, Tervaert Aleida
864 Cohen. Tervaert iRraeh

Mathildeanne
914 Cleef, V V Praag AliCf
929 Cleef. V. Eduard
882 Cohen, Bernhard
895 Cohen, Venderhaan Elisabeth
877 Cleef. Polak Eli.'-.abeth

894 Cardozo, Simetje
875 Cardozo. Nunes
866 Cambit.sky, Hulda
892 Cymbalstn. Friede
876 Cohn. Elisabeth
907 Cohn. Max •

931 Cohn, Horst
908 Cohn, Gertrud
875 Cohen. V-.nrmden Elisabeth
903 Cci-r-n. Jori-^ Sphia
893 Cohen, Leviy
926 Cohen. Crele
877 Cohen, VanLeeuwen. Eva
876 Cardezo, Nune.«, Jeshurun Ida
876 Cohen, Amalie
879 Cohen. Joseph
880 Cohen, HIewig Serline,
888 Cohen. Jakoobs Sofia
927 Cats. Su.se
89?) Cal.'?. Alfred
875 Cardozo. Nunrs Viletife.

901 Cohen. Poluk Marianna
900 Cohen, Arnold

D
872 Dorhin, Moritz
869 David, Jakob
913 Duits, Annie
888 Devries. Belia
913 Drilama, Krant Helene
910 Drilama. Abraham
885 Degorter, V . Amermgen Virginia
876 Deutsch. Rudolfine.
900 Dodal. Irene
869 David^burg, Aiigu&t§
871 Deutsch. Bella
892 Devrics. Elisabeth
873 David, Sidor
877 Dublin. Lina
864 Delbanco, Selma
864 Deutsch, Amelia »

864 Doellenfeld. Jettrhen
894 Devries, Turfkaijer Engalina
879 De,1ong, Mi.jer Esther
873 Dejong, Moses
940 Denskamp, Japp
939 Denekamp. Saul
908 Denekamp. Vreedenburg Anett*
907 Dcit eiszweig. Senior, Ellen
872 neHnns. Herman
885 Daches, Helerve
915 Delleuw, Vansfrnaten Mintje
916 Deleeuw, Arend
823 Dplinie, Martha
885 Dela Bella V Zuidenlendnentj«
883 Dcntz. Elsa
902 Drelnma. Maximabraham
910 Drielsma, Hess Betsy
938 Drielsma. Alfred Benjamin
942 Dru'lsma. Listteklara
906 Drleeuw, Lucle
915 Dwinger, Praag Wilhelimint
896 Dormit?. Wolf
900 Dormitz, Wallge Marian
927 Dormitz. Alice
929 Dormitz, Heintje
881 Degoed

1862 Ehrlich. Rosa
1882 ElsaR. Mogelstein, Sarah
1878 Eck. Marieanna
1875 Enthoven. Vanlier Henrietla
1933 Erb, Anneliese
1888 Erb. E.-^ther

910 Gorter. De Erna
887 Groen, Saartje
920 Groen. Zligman. Martha
944 Groen, Theodora
869 Goftlieb. Sana
873 Gut, Jettchen
895 Gottschalk, Johanna
807 Gottschalk. Max
865 Goldschmidt. Doktor Salli

878 Goldschmidt. Gertrud
866 Gross, Hermann
867 Gutkind, Jenny
912 Gerzen. Falk Nor
917 Gerzen, Arthurngbert
866 Gross, Hermann
867 Gutkind. Jenny
884 Grossbard, Wonach Maria
886 Guttmann, Leopold
875 Grossberg. Martin
877 Orollmann, Siegfried
888 Guttmann. Pauline
879 Gottlieb, Josefine
871 Gottlieb, Sicmund
877 Getringer, Rosa
87.=> Glagauer. Julie
87.=) Groen. Adrics
876 Goudeket. Vintura Rachel
918 Gelder. Philip

892 Gelder. Vonf:Onn Reine •

879 Gelder. Hartog

H
1874 Hasenherg. BTtha
1907 Herman. Steffa
1906 Hermann, Hans
1937 Hermann. Anni»»
1938 Hoffmann. Paul
1913 TIartmann. Annie
1915 Holzer, Cilly

1941 Holzpr. Hans ,

1912 Hölzer. Arthur
1861 Hirsch. Camila
1921 Hoffnung, Eva
1898 Hoffnung, Cywia
1886 Hoffnung, Max
1878 Heller, Else
1872 Heller. Karl
1924 Huppert. Rita.

1923 Holzer, Karl
189.5 Hauser. Karoline
1911 Hermann, Olga
1931 Hermann. Elly
'87fi TTornthal. D^ra
1864 Hpymann. Emma
186i Hers. Flora
IB7I Hersberg, Johanna
1876 Hess. Hannch«»n
187n Herz, Regina
1866 Hess. Elisabeth
1877 Hoffmann. Ricka
187'i Hoffman. Samuel
1885 Haa?, Emma
1872 Heymann. Emma
1387 Hirsch, Ranrhen
1885 Hirsch. Jakob
187.> TTarf, Berta •

1877 Horowitz, Jean
1863 Halberstadt. Isidor
1898 Hoechster. Thea
1896 Hörn, Anna
1889 Hadda, Hertha
188.'! T^adda. Doktor Seigmund
1876 Holz, Hedwig
1876 TTofmann. Amalle
1873 Hirsch, Max
190O Hirsch, Martha
1876 Heinemann. Lina
1870 Hirsch. Dora
1900 Haagens. Ann)
1881 Hauer. Herz Marie
1903 Hakker. Hakker. Rebeca
1911 Haaker. Aron
1879 Hirschfeld, Paula
1876 Tiirschfeld. Albert
1884 Helmann. Ruth
1875 Hirsch. Theresa
1877 Hahn. Hertha
1877 Haase. Pauline
1886 Heilpern. Max
1878 Heller, Franziska
1923 Holzer, Karl
ia7.'i Heymann. Henriette
1903 Hirlzynski, Alice

1881 TTiplzynski. Ida
1873 Jleld, Helene
1864 Hermann. Emma
186'» Her.'--. Flora
1871 Herzberg. Johanna
1876 Hess. Hannrhpn
1907 Hedeman. Carol
1887 Hort. Meijer
1903 Helchmam. Dormits Johanna
1937 Hedemann. Jenna
1931 Hpdoman. Judish
1934 Hedemann, Maud
1934 Hijmann. Salomon
1910 Hljman, Jakob
1909 Hljman. Juijt Reheka
1937 Hijman. Anita
1884 Hagens, Cato
1891 Hangens, Margot
1873 Hedeman. Rudolf
1909 Hedeman. Karel
1876 Hedeman. Devrles Phla
1883 Haagman. Vanprank Branka
1875 Haagman. Simon
1901 Hartog. Albert
1876 Holländer. Dennekamp SussanB
1884 Houtbakkrr. Bernhard

Befehlshaber bei der Invasion Iwo Jimas

s.

(Central Press»

(»piuMvilleutnaur HollRiiri F. Sniilh (linkj*), der Sieffrr von Saipan,
ist Bffehl>liabrr Hör Marhieinfanlerir bri Her Inva^^ion von \wo
.lima, HahrenH Rear AHmiral W. H. P. Blandy (rechts) Hie dort

beteiligten Flottenstreitkräfte befehligt

I8M
188f>

1866

1878

! 1878

1872

J1867
1876
1872
1872

1866

1917
1874

1877

1864

1865

1874

1926

1890

1907
190.-^

1942

1930
1872

1883
1873

1874

1870
1884

1893
187,1

1890

1875

1901

1881
1877

1872
1873

1902
1938

1913
1913
1873

1867
1887

1865
1928

1932

1933
1930

1878

1905
1860

187.1

1874

1886

1877
1937
1903

1906
1860
1875

1878
1875

1884

1900
1915
1878
1

Loewenkopf, Her.sch
Loei^enkopf, Jochewed
Lehrmann. Dora
Levy. Jenny
L'^ng. Ann*
.LT Pauline
Lew. Eugen
Leichter. Irma
Ijpichter. David
Levy. James
Lennhoff, Klara
Lehmann, Ernestm^e
Lewin. Gert rüde
Levy. Enna Rene«
Lesscr. Markus
Lesser. Frieda
Levy. Emilie
Lauter. Berta
Lewy. Anna
Lobstein. Bertha
Lobstein, Benny
Lopb, Grete
Loeb. Kurt
Loeb. Luise
Lopb. Felmans Mariannae
Lindenbaum. Bertha
Loeb. Alfred
Lippmann. Sophie
Lehman. Albert
Laib. Moritz
Lopwensohn. Gertrude
Loewenstein, Auguste
Loewen.stein, Meier
Loewenthal, Recha
Ijchtenfeld. Augustr
Leven. Wilhelmine
liOPwensburg. Gertrude
Lewald. Ella

Lewald. Caecilie
Lewingrr. Clothilde
Langbank, Rosa
Lorber. Peter Gustav
Lorber, Annie
Lorber. Leon
Levy, Adele
Lehmann. Samuel
Lovienstern. Laura
Land.sberg. Margarete
Lampie, Simon
Lampie. Allda
Lampie. Moses
Limpie. Barend
Lopes Nadoze Gesch Dolivereira
Simcha
Lfvi, Ernold
Leven. Adele
Loewentha). Michael
Lamm. Elas
Loeb. Paula
Levy, MathUde
Lieder, Kolben Harry
Lefner, Marie
Loewenstamm, Liwka
Loewy, Rosa
Lustig, Wilhelm
Lustig, Irene
Loewy, Hugo
Loewy. Rosa
Lang. Emma
Langsfeld, Frans
Labinger. Max

1868 Pick. Franaiska
1878 Petersilka. Bertha
1873 Pfeffer, Lottchen
1876 Pfeffer, Abraham
1867 Prager. Josefine
188R Polak, Duitjte Rachel
1921 Polak, Leonora
1895 Polak, Samuel
1900 Prlns, Harriet
1875 Prln.s. Hirsch Bertha
1900 Poppers. Prins Doktor Betti
1868 Polak. Rudolf
1903 Polak. Mathilde
1877 Polak. Perel Ro:,iaIie
1906 Poppers. Moses
1907 Paes, Cornelia
1871 Prss. Josef Isidor
1897 Pojur. Virginia
1870 Paradies. Leontins
1300 PoJur, George
1887 Peltesohn, Alice
1876 Peltesohn, Doktor Siegfried
1866 Posner, Margarete
1874 Pollak, Martha
1888 PHlsche, Rebeka
1890 Falsche. Sara
1875 Pop Beer. Nanettp
1921 Pereira, Ernest
1874 Polak, Alexander Abraham
1880 Polak, Kiel. Jeanette
1931 Polak, Fannie
1903 Polak. Broekman Jettchen
1866 Porges, Recha
1878 Prager. Rosa
1907 Pa.«s, Cornelia
1926 Prins. Rafa^lrnnses
1886 Praag. Philips Sibille

1912 Rittberg. Franzie
1873 Rauch. Hermann
1874 Roizenhofer. Josef
1874 Rozsa. Eduard
1869 Rosenberg. Hedwig
1886 Rubinstein. Flora
1894 Rosenfeld, Margarete
1878 Rottenberg. Berta
1879 Rosenthal. Hugo
1872 Rosenblatf, Gertoude
1878 Ilotnschild. Kamnette
1878 Reisar. Euaenie
1885 Roce, Abraham
1891 Roce, Sara
1870 Reif. Abraham
1869 Rosenthal. Frieda
1875 Rose, Hedwig
1876 Rachel
1878 Raalte. Van Diderik
1877 Randriks. Elias Jo Anna
1878 Rottenberg. Rosa
1876 Rottenberg. Emil«
1876 Rawack. Selrna
1875 Reiss. Jette
1878 Rosenberg. Margarete
1870 Rosenberg. Max
1877 Rosenberg. Lucie
1901 Rappaport. Berta
1872 Rosenthal. Jakob
18M Redelmeier. Rosa
1880 Ricarde. Celina

?:

1867

1876
1877
1874
1874

1891
1876
1866
1909
1926
1929
1904
1904
1869
1874
1869
1885

1884
1881

1902
1889
1911
1940

1876
1878
1911
1940

1880
IRDl

1885
1862
1916
1872
1879
1890
1887
1931

1886
1896
1926
1875
1864
1876

! 1872
I 1866
1874
1871

1876
1886
1900
1876
1886
1875
1879
1868
1886
1886

1934
1911

Samuel, Rosalie
Seligmann, Eugenie
Schmewz, Julius
Schmelz. Jeanette
Stamm, Anna
Schleimer, Henriette
Schnittmann. Efreim
Seezter, Jakob
Simonis. Franziska
Schwartz, Netty
Schwartz. Benno

Aaron Adolf
Pop Luisekarolins

Schwartz.
Schwartz.
Spiro. Delphine
Schneider. Helene
Sam.son, Ely
Sommerfpld. Meta
Spit7,. Emil
Spitz. Olga
Stcindler. Margarete
Steindlcr. Arthur
Stein, Hugo
Stein. Johanna
Seckbach. Rahel
Spiero. Minna
Spitzer. Fritzi

Schiel. Ger.son
Spitzer, Leopold
Spit7.rr. Elra
Spielmann, Josefine
Spiclmann, Enianuel
Salingre, Leontinc
Salamon. Louis
Salomon. Ernestine
Slarikus, Charlotte
Sladkus. Gottlieb
Schoenberger. Eva
Steindlcr. Julius
Steindler, Ro7;ena
Steindler. Handa
Sington. Frieda
Scftoenfield. Taube
Sistheim, Julie
Schwartz. Rcbekka
Schoenfeld, Rosa
Silberberg, Jeanette
Silberberg, Joseph
Singer. Ernestine
Suessholz. Rosalle
Schmal, Recha
Siegel. Ferdinand
Siegel. Emil
Strauss, Jakob
Strau.'=;s. Clementine
Schindler. Jjikob

Sanaer, Wilheimme
Sander. Gottlieb
Speijer, Isaa

Speijer. Jakob

1873 Trebit&ch. Anna
1878 Therese
1862 Taiisslg. Doktor Sigmund
1872 Thal. Johanna
1916 Thors, Helena
1918 Turfkruijer. Rebeka
1897 Turfkruijer, Isaak
1920 Turfkruijer. Flora
1906 Tcixeira. Demattos Sart
1899 Tcis. Elias Lucie
1926 Tels. Martinas
1930 Tels. Annie
1927 Tromp. Aaltje

1902 Tromp, Samuel
1935 Tromp, Aaron
1902 Trompede. Swan Betje

1931 Trom, P. Chri.stte.

1886 Toefkruijer. Wilhelm
1933 Toerkrijer. Jakeline

1884 Thomas. Regina
1875 Tarler. Chane.
1930 Turkfruijer. Marianne

u
1877 Ungar. Friederike
1893 Urbach. Gertrude
1869 Ullenberg. Sara
1873 Ungar, Pauline
1871 Unger, Gertrude
1873 Ucko. Siegfried

1921 Vcffer. Jakoba
1901 V. Praag Feizer. Alida

1900 V Praag. Andres«
1921 Van Gelder. Julia

1894 Vancrevel, Helena
1874 VI es, Joseph
1893 Vles, Vanleeuwen Helene
1896 Van Emde. Hartog
1942 Vanemden. Johannee
1938 Vanemden, Bettice

1897 Vanemden, Leo
1899 Vanemden Sprekmester. Saartje

1890 Vlvsser, Hermann
l!H2 Visser, Noppol Rosa
1934 Visser. Marianne
1867 Vanthijn, Doktor Adolf

1884 Vromen. Anna
1879 Van Thijn. Michels Fanny
1914 V Cleef V Praag. Alice

1929 V Cleef. Eduard
1877 Vander Wieion, Moerel Diana
1883 Van Raalte, Mariann»
1910 V Praag Charlotte

1902 Van Cleef. Henriette
VI



[Liste ---

Es handelt sich dabei um Per-

sonen aus Österreich. aus

Deutschland und der Tschecho-

slowakei, aber auch aus Holland

und anderen europäischen Lan-

A. Dte Zlffrm vor den Nnmcn

geben das Geburtsjahr der be-

treffenden Person an.

\l

1816
l87o

1878
1878
192:i

\%lb

1878
1863
1877

1869
1873
1!^29

1J>01

1938
1875

1937
1912
1908
1863
1877
1895
1871

1917

1910

Ardel. Jos-eph

An^barher. Annaelisahcttt

Aronstein. Klara
Arendt. George
Atlas. Eva
Adler, Siegfried

Alkali. KaroUne
Adler. Dons
Abraham. Joseph
Arendt. Roj-alie

Asch. Jenny
Armann. Ferdinand

Artman. Rosi

Artmann. Beatefriendriko

Aiener. Hrrmino
Allina . Pctergcorg

Allma. Wally
AUina. Han.s

Adler. Doris
Abraham. Joseph

Alsi Cohen LoriezijK

Abt. Julius

Anholt. Emanue
Anhalt, Schmerla The»

£
1M2 Ehrlich. Ro.sa

1882 Elsas. MogeKstein. Btran
1878 Eck. Marieann»
1875 Enthoven. Vanller Henriett»
19.3.1 Erb. Anneliffce
1886 Krb. Esther .

i»«n Euhenöprg. aertrua
1874 Epstein. Emm»
1900 Einhorn, Marth»
1897 Einhorn. Emma
1875 Eschelbacher. Max
1878 Elksn. Doktor Juliui

1881 Elkan. Nellie

1874 Elkan. Ludwig
1870 Einhorn, Esther

1872 Ehrlich. Jette

1874 Eldod. Betha
^, ^ ^,

187« Edersheim, Vandenbergs, Hubertin«

1892 Eisner. Gertrudmarie
1877 Elsaü. Hermann Lehmann
1873 Enthoven. Neljman» Adnann»
1878 Eisfeld. Lausa
1905 Ellas. Papernek Luise

1878 Ellas. Ven Den Matilde

1905 Ellas. Mortiralbert

187:^

1009
1876
1883
1875
1901
1876m
1926
1889
1898
1875

B

Ic

l

u

l

pu

1875
1901
1880
1874

1874

181«
iB6n
1873

1863
1884
1874
1877
1RR9

1876
1876

IQOl

1898
1885
1886

1872
1874
1877
1879

1873
1877
1874
1873

1876
1874
1877
1939
1905
1934
'l929
1877
1873
1866
189«
1872
1879
1870
1886
1874
1886
1937
1934
1782
1895
1881
1883
1878
1876
1925
1895
1878
1877
1864
1872
1872
1863
1875
1868
1873
1877
1907

1881
1868
1873
1864
1877

1878
1862
187B
1886
1871
1902
1871
1867
1877
1868
^68

1872
lPa3

1876
1877
1907

1901

1895
18fi4

1924
1927
1925

IBOl

Gratis
Rosin» Heleni

Berlmer. Nannie
Bondi. Bertha
Blumenlhal. Toni

Baron. Hugo
Brill. Emmi
Breslauer. Regina

Böhme. Paulme
Beck. Martha
Bamberger. Henriette

Rprger. Hedwig
Bing. Sofie

Bettlheim. BerWm
Battner. Paula
Buchsbaim. Franz
Bineer. Juliette Aleida.

Berg, V.D. GPsch Lampi*-

Bergmann. Laufmann
Bergmann, Erntedaurd

Barmat. Dwint*»r Rosa

Blumenthal. Margarete

Bockmann. Johanna
Beil. Ludwig
Baum. Auguste
Baum. Markur.
Bergruen. Rpdwig
BaschY/itz, Rik<»

Baschwitz, Adolf

Bierig, David
Bach. Hermann
Bastyr. Emma
Brod. Johanna
Broessler. Marta
Broeasler, Heinrich
Broessler. Ruth Ver»

Bendlx. Regine
Bendix. Jacob
Blrkenholr. Osi»f

Bohn. Erna
Baymor. Emille

Bloch. Ell»

Bach, Fanny
Baumann. Olga
Bloemendahl. Alic«

Bandmann. Bosa
Bagain&ki. Joachim
Bagainski. Emamlnie
Block. Simon
Baganski. Margarethc
Bilewski, Suse
Brummer. Meta
Bock, Ottilie

Bundsei. Laura

Bien. Eva
Bien. Hilda
Behrendt. Theodor
Buschke, Erna
Blschofsheimer. Fanny
Barcharach. Hermann
Birnbaum. Jettchen

Bacher. Bertha
BuckwitT,. Eugrnie

Berlin. Nattika
Bernstein. Selma
Beatryr. Emma
Belinfantcs, üora

Belinfantrs Oppenheimer, Claude

Berlin. Nsttika

Bornstein. Selma
Bischof^^heimer, Fanny
Barier, Arthur
Bader. Sofie

Blau. Fanny
Blum, David
Blum. Amilie

Bett, Frieda
Baron. FriPderike

Brodziak. Emilie

Benesch. RpRine
Blumenriech, Else

Bittner. Salo

Bibo. Jakob
Bach^irnrh, Bethie

Bavmer. Emilie
Blök, Davida Anny
Bromrt. Sinon
Bastyr. Emma
Belinfantp. Doramelli
Bosmnn Cohen, Alma eh.«.

Bosmann, Alexander
Rosman. Can Clara

Bosman, Inahanna
Bo.«;mBn, Kita

Boasson. Leopold Frpda
Boasson, Heirsch Bernhard

1867
1877

1891
1888
1905
1897
1868
1899
1907
1908
1932
1887
1867
1876

1866
1866
1874
1876
1939
1900
1899
1876
1775
1861

1863
1876
1904
1872
1872
1878
1890
1929
1937
1932
1891
1899
1884
1890
1895
1886
1889
1938
1921
1917
1888
1892
1934
1930
1888
1884
1937
1924
1932
1900
1883
1878
1878
1901
1877

1868
1865
1868
1870

1913
1876
1878
188«
1936
1927
1893

1883
1871

1932
ipno

1900
1928

1930

Fialla. Mathilde
Fantel. Ida

Fu'-.chel, El{-e

Fischer. Jakob
Fuchs, Erna
Fischer. Hermine
Fleischmarn. Klar»
Freund, Edith
Fuerth. Olga
Fialla. Katarin»
Fialla. Renate
Fliass. Bertha
Frank. Julius
Frankenstein. Recha Heb
Fischer. Kathie
Fried. Leontine
Frankonstein. Dan
Friedland, Arthur
Ferner, Joelabha
Feiner. Johanna
Feiner. Emil
Fackpnhcim, Ann»
Fneclmann, Bernhard
Frei, Rosa
Fuchs. Johanna
Falkenberg. Berta
Frankenouiger, CiUi
Prankenberg. Pauline
Fischer. Minna
Fleischmann. Berthold
Frenkel. Alexander
Frenkel. Debora
Frenkel, Hermann
Frankel. Ro.semarie
Frankel, Doktor Hermann
Frenkel. Goldschmidt, Emilie

Fuldauer. Robert
Francs, ^TendP.* H''nri

Francs, Mendes Beaselsa
Frenkel, Mitjp

Loepuit Elisabeth
Karoline
Ely
Hans
LiOB
Wiener
Luise
Maria
Hermmt
Rosalie
Robert
Betsie
Simon

Karo! in»

Frenkel,
Frenkel.
Frenkel,
Frenkel,
Frenkel.
Frenkel.
Frenkel,
Frenkel,
Frenkel,
Frenkel,
Frenkel,
Frenkel,
Frenkel,
Fekel. Allda
Frank. Snijders Nulfje
Frommer, Breindel
Fleischmann. Berthold
Freund, Luise
Folkenfolk. Basle
Freund. Thrrese
Frledlaender. Minna
Friedlaender. Bertha
Falkmann. Betty

Fisch. Edith
Friedmann. Betie

Friedman, Montz
Flea. Emanuele
Frankenberg. Ledwljk
Frenkel. Nera
Frenkel. Vanaalten Jakoba
Frank, Snijders Duifje
Fogel. Seubetnicoft Bachewa
Fontijn, Herbert
Fontijn, Cohen Anna
Fontijn, Tsldor

Fontijn. Arthur
Fontijn. Simone

1925 Goldman, Suse

1912 Goldmann, Hilde

1919 Goldmann. Gerda
1879 Gruenbaum. At Alie

1876 Gruenbaum. David
1873 Goldschmidt, Julie

1887 Goldberg. Jenny
1875 Oynzenhauser. Else

1875 Outherz, Klaerchen
1897 Olueck. Mathilde
1878 Gottesmann. Lotti

1888 Oeratmann. Elisabeth

1875 Ganf. Jakob
1878 Glueck. Rosa
1873 Gruenwald. Marianne
1874 Gerst, Nathalip
1867 Guttentag. Laura
1878 Gruenbaum. Huld?
1873 Goldbaum, Hermine
1878 Graff, Blanka
1874 Goldschmidt, S^lnmon
1870 Ounder.^heimer. Esther

1901 GesBChalk, Ellazar

1905 Gold?tein. Paul

1910 Goldstepn. Knap Hesterthilly

1937 Goldstepn, Hobert

1870 Goudsmlt. Plmentel Mariann»

1870
1913
1875
1875
1870
1890
1875
1868
1884
1888
1919
1923
1889
1927

Uedeman. RUdoI
Hedeman. Karel
Hedeman. Devries Phi»

Haagman. Vanprank Branlt»

Haagman, Simon
Hartog. Albert

Holländer. Dennekamp Sussane

Mrtiithakker. Bernhard
iyWi'lff?l\ Lirntrnstein Marie»

Heimans. Ely
Heimans, Doktor Jakobus
Heimans. Heimans Lucic

Heirach. Vissers Eva

1

Israel, Blank»
ItPln. Lilly

lsa»c, Sofie

Lvaak. Bernhard
Isaak, Albert

Ittmann. Klara
Israel, Margarete
Israel, Bernhard
Lsaaks, Simons Rozetta

Israels, Sandor
L-^rael.-^. Margaret«
Lsraels, Joseph
Israels. Deiogn Alside

Israels. Albertus

1877
1887
1875
1878

1886
1875
1872
1886
1874
1873
1876
1873
1878
1906
1879
1904

1924

1901

1916
1915
1937

Jacotasohn, Margarete
Jacobowitz. Reinhold
Jacobowitz. Bettina

Jonas, Ettelelse

Jacobsohn, Kaethe
Jacubowski, Ernesttnc

Jonassohn. Marianne
Joel, Max
Joachim, Caccilia

Jpfflnek. EugoniP

Jacobs, Jobanna
Jonas. Margarete
Jonas. Gabriel
.larobs, Sophie
.lacobs. Buzagelfi Emma
.i;irobson, I,ubato Judith

Jacobson, Edith
Jacobson. Jakob Goudeket. Fintur»

Jacobsohn. Jacob
Jacobsohn. Kajob
jRCObsohn. Veerman Fried

Jacobsohn. Rachel

1878
1887
1886
1872
1867
1875
187:4

187!)

1877
1875
1876
1872
1877
1878
1873
1873
1888
1914
1875
1925
1908
1907
1906
1921
1921
1937
1911
I9i:i

1908
1911
1940
1915
1872
1876
1891
1905
1878
1899
1867
1933
1903
1869
1868
188.^

1906
1867
1869
192;i

1868
1895
1875
1875
1924

1901
1907
1872
1867
1903
1869
1876
1874
1877
1919
1908
1874
1870
1891
1921
isai
18«'^

1920
IS'id

188^

1921
1914
1864

1911
1914

K
Kronthal. Rosa
Katz. Lina
Keim. Sophie
Keim, Emil
Ivreitner. Rosalie

Kohlber. Else

Krebs. Klara
Konszweski. Dina
Konszewski. Mose.^

'samnitzer. Johanna
Kamnitzer. Doktor Leopold

Kerp. Max
Koppel, Ludwig
Koenigsteln, Karoline

Klein. Therese
Kunewaelrier, Adolf
Kunewaelder, Gisela

Kan. Rosette
Katzenberger. David
Kaudors. Alena
Kuble, Franz
Kubie, Marta
Koenlg. Ruth
Klein, Han5 Joseph
Kroppa. Vlasta
Kantor. Hanna
Kantor. Wilhelm
Kantor. Magdalene
Kowanitz. Rudolph
Kutscher. Arnold
Katzenstein, Isaak

Kut.'^cher. Margarete
Kubin. Franziska
Kohn. Karl
Kleinzeller. Joseüne
Kohn, Margarette
Klein. Victor
Kafka, Paula
Klein. Moritz
Karewesewitz. Robert
Karewesenwitz. Gertrud
Kaatz. Marianna
Kiewy. Ida
Klein. Meta
Koenig. Hugh
Kafka. Marie
Kohn, Alax
Kohlmann. Ilse

Kulka. Adele
•Kohn. Frirdn

Kohn. Rudolf
Koenigsteln, Roja
Kohn, Edith
Kohn, Grete
Kohn, Adele
Kohn, Johanna
Klein. Montz
Karewesenwitz. Ciertrude

Kaatz, Marianna
Klrscheheimer. Ros»
Koe, Salomon
Kuijt. Haatje
Kooperberg. Lien Henriette

Knegje. Reesje
Kleeblatt. Albert.

Klauber. Isidor

Kill. Bronkhorst Sara
Kopkoek. Samuel
Kiek. Louis •

Kirk, Hrhaap Henrietti

Kiek, Ina
i;ofkopk. Rozetta
Knrkock. r.narenstein Susanne
Klein, Hans Joseph
Kool. Flora
Kei7pr, .Strrnflcl Dina
Kevzer. Mejer
Kool, Flora '

1875 Lustig, Wilhelm
1878 Lustig, Irene

1875 Loewy, Hugo
1884 Loewy. Rosa
1800 Lang, Emma
1915 Langsfeld, Frani
1878 Labinger. Max

.jj.3n LA«f«t. J«ttf
1868 Lewv. Max
1876 Lipscheuetz, Emm»
1365 Lustig. Emm»
1879 Luft. Saly
1877 Luft, Mart
1873 Land.«berg, Dorothea
1874 LeiKsberg, Hertha
1875 Loeb Loeb. Martha
1883 Loeb, Alfred

M
1887 Maas, Rosa

1914 Mayer. Hertha

1888 Manasse, Adolf

1887 Manassr, Alice

1869 Ma nasse. Hedwig
1911 Moses, Martin
1912 Moses. Regine
1872 Magneschef. Hulda
1872 Meyer, Margarete
1873 Max, Fanny
1877 Muhr. Frieda
1867 Mendel. Salo
1874 Muellcr, Lina
1908 Markovics. Miklos
1942 Markovlcs, Preddy
1914 Markovlcs. Hermer Julia

1905 Menist, Fanny
1902 Mijer. Cholina
1906 Mijer. Saartje
1897 Mijer, Benjamin
1871 Mayer. Jakob
1874 Motzger, Karoline
1871 Meyerhoff. Henriett»
1869 Meyer, Julis

1875 Manassen Zuikerberg Emilie
1917 Michap.lies. Josefine
1908 Michaels, Hondrina
1907 Mok. Pauline
1927 Mueller. Liebath
1888 Mueller, Wolff R^beka
1874 Mendes. Coethine Judith
1887 Meerle, Vromen Sophia
1887 Meerle. Andries
1867 Mezer. Albert

1873 Milit.scher. Elise

1877 Meyer. Fanny
1865 Maas. Doktor Johanna
1891 Marxheimer. Luise.

1875 Marxheimer, Julius
1867 Marx. Johanna
1873 Michaelis, Ernst
1883 Michaelis, Luise
1888 Aloses, Alice

1879 Moses, Sally

1882 Marx, Rosa
1903 Mader. Fr an?; Joseph
1894 Mange. Ariejp

1891 Mange. Julius

1866 May. Emilie
1877 May. Hertha
1876 May. David
1875 Menist. Nias Debora
18ß5 Mueller. Sara
1878 Mansbach. Berta
1875 Meier, Jeanette
1877 Marx, Hedwig
1869 Marx. Benno
1878 Mamlock. Doktor Ootthold
1930 Mayer, Martin George
1900 Mayer, Ingenieur Armin
1920 Meijel. Jacques
1876 Meiner, Alpxander
1874 Mendes Coutinno Judith
1887 Meprle, Andrl.s

1887 Meerle. Vroucn Sofie

1887 Monasch. Rosetta

N
1875 Neuer, Leopold

1865 Neisser. Simon

1877 Neiaser. Dorote»

1864 Neu. Josefine
1860 Nussbaum. Enna
1879 Nussbaum, Herta
1874 Nussbaum, Gustav
1870 Nussbaum, Daniel
1872 Neumark, Ida
1868 Nus.sbaum. Sar»
1876 Neu, Heinrich
1901 Nieuwkerk, Vandenberg Henritn
1894 Niewkerk, Marines
1926 Nipuwkerk. Karel
1929 Niewkerk. Elonora
1830 Nieuwkerk. Alfred

1888 Noach, Samuel
1837 Noach, Deliene Dina
1819 Noach, Sophia
18P4 Nutlos, Gretchen
1877 Nathan. Henriette
1878 Nathan. Karl
1891 Neuberger, Met«
l^?*! Neuberger. Adolf
1896 Neumann. Tonie
1883 Neumann. Julius
18«^ Nathan. Israel Meier
1880 Nadel, Regina
1869 Ntebyl, Johanna
1876 Nossek. RahPl
1874 Nossek, Gustav

o
1866 Oopsterrpicher, Salomon

1878 Oblatt, Franz

1874 Oldendorf. Elsa

1873 Oppenheim. Bertha
1883 Oppenheim. Samuel
1869 Onsorge. Olga
1879 OppenhPimer. Emma
1H76 Oppenheimer, Sali

1869 Ostro, Adele

1870
1377
1901

1872
1868
1880

1889
1882
1913
1910
1876
n93
1897

1877
1896
1880
1875
1874
1871
1873
1876
18e9
1874

i872
1868
1898
1877
1902
1873
1873
1876
1889
:874

1878
1879
1871

1885
1877

nberg
Rosenberg.
Rosenberg,
Rappaport,
Rosen thal.

arga:
Max
Lucie
Berta
Jakob

Redelmeier. Ron,
Ricarde. Celina
Rp Ische. Ester
Ruedelsheim. Ved^r Cato
Ruedelsheim, Hetty
Ruedelsheim. Marie
Reichenberger. Alice
Rctsrhild, Paula
Reizenstein. Lucie
Robieck, Otto
Roupa. Marie
Retter. Wilhelmine
Reis. Augu.ste
Rothschild. Helena
Rosenberger. Mathild«
Rosner. Mathilde
Ritterbradt. Paul»
Rehfeld, Riberg
Rose. Johana
Rubens. Adolf
Rosenthal. Amalii
Rosenberg. Paula
Rosenbaum, Dalli

Rothschild. Wilhelmine
Ries. Minna
Rost. Isidor
Riess. Hermann
Riess, Elsa
Rehfeld. Neta
Rosenberg, Helene
Rotter, Kaethe
Rotter. Alosi

Rosenheimer, Vecht Constana»
Randriks, Elias Johanna

1914
1929
1877
1883
IdlO
1902
191.•»

1912
1912
1876
1894

1883
1884
1901
1900
1903
1910
1907
1930
1896
1828
1900
1874
1874
1«31
1933
1891
1893
1920

V Cleef V Praag. Alice

V Cleef. Eduard
Vander Wlelon. Moerel Di»n»

Van Raalte. Mariann»
V Praag Charlotte

Van Cleef. Henriett«

vieaslng. Max
Vlessing. Von Berg Mintje

Verkoesen, Henri
Vollmann. Fanny
Van Dantzig Gesch Vande Hee»,

Helene
V. Praag, Samuel
V Praag Brillemann Betje

v' D. Berg. Gesch Lampie Grati»

Vandfvogt, Cato
V, Zweedcn. Esther

Praag, Isidor

Praag. Pije Clir»
Leeven, Earon
Leevecn, Vande Rhoer Ras»

Leeven. Moses
Vekel. Alica

Vaz Diaz Lepes Cartenerebekk»

Van Zwedcn. Debor»
VanrleefT. Lisel

Vancleeff. Nelll

Vanpraag. Isidor

Vanpraag, Veerman Reveca

Vanpraag, Dora

V.

V.
V.
V.
V.

1872
1872
1867
1873
1866
1877
1881

1922
1868
1889
1877
1386
1894
1893
1895
1911
1872
1866
1865
1R71

1868
1874
1862
1871

1873
1870
1865
1876
1927
1906
1912
1931
1907
1882
1918
1884
1885
1891
1869
1933
1932
1891

1904
1879
1877
1871

1868
1871
1874

1879
1877
1872
1875
1898
1880
1888
1890
1884
1930
1900
1898
1877
1868
1904
1937

1911
1934

1901
1917

1885
1915
1893

1891

1877

1878
1873

1871
1884
1880
1865
1869
1877
1877

1878

1892
1877
1872

1894
1903

1886
1878
1875
1876

1878

Speiser. Simon
Sturm. Irma
Silberstern. Maximilian
SchreibPr. Elsa

.Schapira, Malke
Sturm, Leon
.Spanier. Adele
Schild. Gerda
Schubert. Thees«
Spitzer. Paulme
Stepler, Seinwelhirsch
Scheye. Erich
Scheye. Frieda
Schattner. Debora
Sabprski. Gertrude
Stein, Hanna
Sschidorowski, Auguste
Schiftan. Aline
Sternberg. Sara
Stahl. Nathan
Samupl. Rosalie
Silber.^tein, Eleonore
Singer. Jpnnle
Sau, R. Bpnjamin
Schirokauer. Luise
Rchwerspnzki. Johanna
Schwarzer. Selma
Sarphaiie, Joseph
Samuels, Else
Schaffer. Samuel
Scheffer, Buijkant. Kaatje
Scheffer. Rachel
Spanjaard. Martha
Stibbe. Sara Dorothea R M Sejeanne
Seesmann. Raymende
Salomon. Joseph
Simons, Fannie
Spler. Rozali
Schapp. Goldschmidt Ida

Schapp. Otto
Schapp. Adolf
Schapp. Lons
Schapp, Andnessen Johanna
Son. Salomon
Schmal. Bella

Simon. Klara
Schwabacher. Johann»
Stern. Recha
Schustack, Rojalie

Schustak. Julius

Schloss. Clothlide

Schloss. Max
Schlesinger. Johann»
Sijnberg, Simon
Schulmann, Gerson Henriett«

Sloghem, Sajet Jeanette

Sloghem. Joseph
Sp^^njaard. Olga
Snijrier. Leonard
Snijder, Rodripue.^ Henriette

Snijder, Salomonhartog
Senator, Moritz
Swaap. SamUPl
Simon?. David
Simons. Karl
Simons, Rosenbeimer Ida

Speijer. I.saak

Spcijer. JaVob
Schrijver. Hans
aon Von Koppel, Gertrude

Schrijver. Von Sonn Sara

Sa enger, Edith
Schlesinger. Herta

Schlesinger, Eugen
S(^reiber. Adolf

Strau.'is. Doktor Alfred

Schwarsenz. Joseph

Stein, Recha
Stein. David
Spitzre, Johann»
Samster, Anna
Stahl, Tda
Sfhirkaiier. Nathan
Simon. Isidor

Silberstein, Lilly

Schoenfeld. Adolfin«

Schirokauer, Lonie

Schueler. Selma
Simonsohn. Usa
Schindler. Alfred

Schloss, Oscar
Schloss. Emilie

Sprlncpr, Karoline

Schweich. Hermine

1889
1877
1881

1863
1863
1873
1875
1875
1878
1870
1884

1868
1873
1867
1875
1891

1888
1878
1904
1868
1876
1932
1904
1888
1882
1881
1915

1887
1891
1936
1931
1896
1861

1875
1882
1878
1867
1874

1868
1892
1896
1868
1866
1878
1905
1896
1897
1892
1926
1932
1904
1890
1907
1936
1930
189«
1877
1885
1873
1867
1867
1878
1875
1875
1871
1924
1942
1918
1898
1941
1914

w
Wind.vbach. Valorie

Wmdspach, Gustav
yi >nsch. David
Windholz, Therese
Wollnrr. Johann»
Wrhlc. Emilie
Wasstrvogel, Max
Waiiservogel, Esther

Warschauer. Jcsef

Wachtel. Johann»
Wilk. Augu.ste

Weif. Henriette
Wolff, Emm»
Wolff, Emilie

Wolf. Hermann
vVest, Salomon, Leon»
West. Isaak
Wijnberg. Doktor Abraham
Wolff, Karla
vVarensleben. Wolf
Weinzweig, Elise

Wijnberg, Walter
Wijnberg. Manasse Beima

Wiener. Marie
Winkel. Mlcheal
Winkel. Dendtzig Hertha

Werkendam. Dora

Wijnberg, Doktor Rosahe

Weyl, Cohpn Marianne
weyl', Sara
Wijler
Wolff. Sophip
Wolff, Weinbprg Binchen

Wolfberg. Max
Weil. Sophie ,

WoUfheim. Doktor Heinrich

weinberger. Alexander

Walter. Heinz
Waschinsky. Sigmund
Wischraper, Sara

wolff. Helenemmi
Wertheim, Rech»
Weinberg, Berta

Wilde. Hermine
Wendel. Irmgard
Wolff. Tenna
Winkler. Stefanie

Winkler. Josef

Winkler. Felix

Winkler, Frieda

Winkler. Adele
Winkler. Richard

Winkler. Edith
Winkler, Georg«
Winkler, Eva
Winkler, Friedrich

Wieaner. Hplpne
Wasservogel. Friedrich

wolff. Emma
Wolff, EmiUe
Weiss. Magnus
Weiss, Johann»
Wolf, Herman
Wenger. Clothild«

Wang, Emestin«
Wijler. Bettle

Wertheim. Alexander
Wertheim Sinnheimer,

Wertheim. Johanne.».

Werthelm. Abraham
Weyl. Hanna

EVI

1892
1893

Zchngut. Isidor

Zehncut, Alice

Zigartttan Raubbauta

LOUISVILLE. Ky.. 20. Februar.

(A.P.) Bei der Philip Moms Co.

hier wurden übers Wochenende

210.000 Zigaretten im Werte von

$1428 Restohlen. 180.000 davon

waren für den Versand nach

Übersee bestimmt.

Mlllionan-Feuar

JOLIET. III. 20. Febr. ^A. P.)

Feuer zerstörte hier drei Lager-

hauser und Materialvorrätc im

Werte von zusammen schätzungs-

weise $1.000.000.



:\y^

S)er 9lor5deuIfcl)e CIot|d
und die füdifd^e SDanderung

$ßon 9\abbiner !Dr. gelij Slber, ^Bremen.

(9'?a(^bru(f berbotcn*)

3nfoIne ber l^artcn (SintDanbcrungsbeftimmunöcn ber
^Bereinigten Staaten oon 9^torbamerita ru^t 5ur 3eit
bte jübi|d)c ^^uöiüanberung x^a^ ber „3^euen SPcIt" faft
oollftänbig. Dbiüol)! im Dften ungeheure aJiaffcn, ge-
atüungen burc^ bie poIiti[c^en unb tDirticf)aftnd)en iöer^

höltniffe, gern ^um SBanberftabe greifen möd)ien, finb
Die Quoten oon ber amerüanijc^en ^Regierung fo niebrig
bemefjen, bafj fie in feinem Sßer^ältnis au ber iübiidien
$Rot fteficn.

Dieler iRu^epuntt labt ba,^u ein, einen IHüdblitf 5U
tun auf bie i^um leil rec^t bewegten Safir^e^nte ber jübi^
fc^en 5lu5manberung nac^ 5lmeri!a, unb ;^n)ar unter bem
©eficf)t5puntte bes 3lnteilö ber 6c^iffögejenjd)aften an i^r.

3)ieienige Sdjiffögefellfc^aft, bie bem $^erfa([er bielet
Seilen ale iBremer 5\abbiner am nöd)|ten fte^t, ber
9lorbbeul((^eßIö9b, möge ^um SBeifpiel genommen
toerben, unb bamit fei auebrüdlic^ gejagt, baß in ganj
ö^nlidjcr Sßeife bie 93err)ältniffe aud) bei ber Hamburg*
5lmerita=i2inic fic^ geftaltet ^aben, bie ebenfo mie ber
9^orbbeut(d)e i^Iogb einen großen Anteil an ber jübij^en
Sßanberung ^at. IDas Tüjä^rige Jubiläum, bas ber
9^orbbcutfd)c ßlo^b tür^Ii^ feiern tonnte, gab ben be*
fonbercn ^^nlafi aur ^bfaffung biefer Seilen.

Srcilif^ berufener als id) märe mein oeremigler SBor^
ßönger, öcrr 9labbiner 5)r. 5lofenac! j. 51., ber mit
befonberer Eingebung ber gürforge für bie jübift^en 5Iuö^
toanberer fid) mibmete unb ben ber Xob auf einem 6d|iffe
beö 3^orbbeutfd)en L^Io^b j^u frü^ ereilte, auf ber ^eim-
teife oon ^Imerita, mo er ^um SiGoble ber Cmigranlen
tätig mar. Sßürbe ber au frü^ $ycrbli(öene noc^ unter
uns fein, fo fönnte er uns oiel er^äftlen oon ber ^armoni-
l^en 3ufümmenarbeit unb bem tiefen Sßerftänbnis, bas
er unb ber ^ilfsoerein ber !Deutfd)en Juben bei \itx\.

Icitenben Stellen bes S^orbbeutfdöen Clogb gcfunben
Jaben.

Sßö^renb in ben früheren Sa^r^eljnten bes neun^
lt\\\\\tw. Sa^r^unbertö bie SRe^raabl ber iübiid)en ^ilus*
tnanberer auö Tieutjc^lanb ftammte, fetzte bie o ft j ü b 1 1 c^ e
5lu5tDanber ung in ben ad)taiger Sauren mit ooller
Starte ein. Der 5lnlaß baju maren bie garten ©eje^e
ber aariftil^en ^Regierung, bie burcft bie ©efe^e oom
23. SWai 1882 eine befonbere (£r{d)U)erung fanben/Die im
3lnfieblung5rat)on befinblid)en 9Jlaffen mürben oom flauen
Canbe ausgemiefcn unb ballten fi^ in ben Stäbtcn unb
Stäbtd)en bee $Hat)on5 aufammen. 3« ber gärte ber Ge^
fct^gebung tam bie ©raujamteit ber Pogrome. Die ^Jia-

men ^ieto, Obeffa (1881), ^alta (1882), ^iid)ni^9^omgorob
(1884) finb mit blutigen ßettern in bie ©c|cöid)te ber
ru(fi|d)en 3ubcn eingetragen. Das at)nijd)e Sßoit bcs
aWinifters Sgnatjem „ben Juben ftel)e ja bie SBeftgren^e
offen unb fie \s^\i^^ t)on biefem !He(^tc oielfac^ ©ebrau^
gemacht unb bie ^lustoanberung follte in teiner S[Bei|e ge«
fiemmt merben", geigte ibncn bie Xür, bur^ bie fie ber
^i)Ile In i^rer $eimat entrinnen tonnten. ^TJunme^t

bilben fic^ in §unbertcn oon Stäbtd)en (Emigranten«
gruppen, beren Hoffnung bie ^uöuanberung nad) ^ilmerita

i[t. llngcl)eure 3Jlaf[en jie^en Durcö Dcutid)lonb, bem
Öafen ju, oon bem aus fie ins i:anb ber greifteit ju ge«

langen hoffen. SRocö fehlen bie großen Örganijattonen,
bie förbernb unb regelnb auf bieje elementare iißanber*

bcmegung einmirten tonnen.

Da mirb am 28. 9Jlai 1901 btr ötifsoerctn bet
Deutic^en 3 üben gegrünb- 1, unb auf ber granf«

furter Äonferena oom Dezember 1!^04 roirb ein 3 ß n t r a I*

b ü r für jübijc^c ^^usmanbcruage^^^ngelcgcn^eitcn gc*

Id)affen, \iQi<5> einen öauptftüt^puntt unter ber umfid)tigen

£eiiaii^ oon SRabbtner Dr.vSlofeiiad j. ^il.tii Bremen' et^^

bält. (^gl. bie Sluijäi^e '\\h^ bie 5lufrUjanbcrcrfiiriorgc

bcs gilfsocrcins ber Deutjc^cn 3ubcn oon Dr. ^ern^arb
Äa^n unb Dr. 9Jlarf 513iic^nit^er in ber geftfd)rift anlä&-

lid) ber geier bes 25jäl)rigen ^efte^ens bes gilfsoereins

ber beutff^en Juben

)

Der Segen biefer ©rünbung foIIte balb erfid)tli^

merben. SüÜeber trafen im erften 3iift^i^^^ttt biefes Tsa^r-

bunberts fd)ioere Äataftrop^en unjere ^^rüber im Öftcn.

Das graufame 2ßort bes HKinifters $lel)me, man muffe

bie Üleoolution im jübijdjcn 33lute ertrinten, xxi^^i^ bie

3nftin!te ber 9Kaffen, unb 1903 fd)rerft bie Äunbe oom
?5ogrom oon ^ifd)inem bie jübijdie Sßelt. "^OiW. follte

ausbrach, bie blutig niebergcfd)lagen mürbe. Die

aariftifdje 9?eQierung nafjm furd)tbarc 9lad)e (xx\. "^^n un-

fd)ulbigen Suben in bem ^ogrnm oon 1905 unb 1906.

SPieber fet^t ber taum oerebbtc Strom ber ^tusmanberung
ein, unb aut^ bur^ Bremen flutete eine gemaltine 3aÖl

oon ^lusmanberern, bie oröf^tentcils auf "^tXK Sd)iffen bes

üTorbbeutft^en Clot)b bcfiirbert mürben. Hm eine ^ßor^

ftelTung au fdiaffen. um meld)e SOToffen es fid) ^anbelt,

laffcn mir 3af)len fpredjen, bie ben ©ejdjäftsberidjten bes

gilfsoereins ber Deulfd^en 3ubcn entnommen finb:

1906: 26 755 1910: 19 750

1907: 24 024 1911: 15 4C6

190S: 12 060 1912: 19 836

1909: 12 335 1913: 35 000

Die gürforge für fo ungeheure SJIaffen ftellte an bie

Umfielt bes ^Bremer Komitees grof^c ^Infprü^e. 93on

ber 3ufatnmenarbeit bes ^orbbeutjdien iilot)b mit bem
$Habbiner unb bem §ilfsoerein ter Dcutfdjen 3uben gibt

ein 53er trag ^unbe, ber amiRi)en bem öilfsoereih unb
Slorbbeutfdien £lot)b am 30. September 1907. getd)lpffen

mürbe. SDIan mar bamals bemüht, bie jübifc^e %yx^\

manberung oon ben 9Iorbftaatei abaulenten, unb einen

neuen 2Beg über ©aloefton \K(i^ Hmerita ^^u finbcn!, lieber

bicfen 93ertrag beißt es im ^Beritöt bes Bremer' l^omitees

für ^ilfsbebürftige beutfdje 3ub(n aus bem 3^^^^^ 1907:

^n 5In6etro(f)t ber q- ögeten |ü*»i'(^en 5Iu«rt)anbcrung h)urfc<n

jtDifien bem 91 rbbeutfdjen ßIot)b unb bem .^tlfööeretn ber beut*

fdjcn Su"5en ^S.'r^anblungcn ge^flofljn, bie au etncm erfreulichen

WcUtI*ot fülirten.

%\t mlc^iiciftcu iJSunfte be8 SScrtrafle» reflelii bie Jöeljanblung

unb aScröfleflutifl ber iübi^döen emgronlert auf ber überfeeifc^eT*

Öfafirt uib Quc^ mä^-citi) ifjrc« ?(urtntf)aft8 in ©rcmen, fomo^t in

$Qöieni'(^cr oI« aud) in relifliöier ©ejleöunfl.

5ffienn ouc^ bif^cr icl^:»n feit toielen äfa^rcn b€r WorbbcuifdR«
ßIot)b, flonj befonber« ^err J)iref:or ©remermann, ... in Tic*

ben^mürbiflfter SBeife eö \\i) anqelcfl^n fein lieft, ben rituellen

Slnforberunpen ber iü^if(fien ^affcnicre im (jint)erne!)men mit
b«m untct.^e'd^netcn ^Rabbiner, fonxit möglich, cntflcgenaufornmen,

fo ift e« mit befonberer ÖJenucituinq ju begrüßen, baft gcrabc
no(^ biefer ^'6) ung grunblegenbe ©cftlmmungen getroffen lour«

ben. 9J?an muß bcbenfen, baft ber mcitau« größere 3:eir ber (gmi*

grontcn fd^on bor ber Wnfunft im i&afenolal^ toäbrenb ber oft

toocbenlangen be"(()^üerli(^en Sleifc tcn größten förderlichen (Stra*

toajen unb enlbel)rungen OiXi, marm-'n rituellen ©jjcifcn au^gcfet^t

ift. Unb fo ift e« begreiflich» baß oon ber 3Trt ber SSerpflegung

ouf 'ttw 3)amt)fern ber Äräftesufanb ber ^a^factiere abbängt,
unb bc^bofb tocrmerfen mir gern bi; erfreullcfe 'Jatfncl^e, baß ber
Sflorbbeut^tbc CIoi)b trol^ ber nic^t ju unter'cbä^en^en tecbnif(5en

©d^mierigfeitcn unb großen Unfofter befonbere Jübfc^ Äücben auf
feinen JJam^fcrn einbauen läßt urb e« fo ermöglicbt, baß auc^
ben ftrenggläubiqen armen 9Iui*mcnberern eine rationelle unb
ftreng rituelle .«oft berobrcic^t mUb.

Sl^eitere 23eftimmungen biejts 93crtrages regeln bie

Unterbringung ber jübifdjen $u fagicrc in einem großen
Cogierbaus, §otel „Stabt Sßarf öau", aufteile ber bisher
üblicben be^entralifierten (Einquartierung, „^ci ber 5lrt

ber 5ßcrpflegung", fo Reifet es in Den 5lbmac^ungen 5Ibf. 7,

„ift auf bie rituellen ©ebräud)e unb auf bas religiöfe

C<;mpfinben ber (Emigranten, namentlicb (x^k Sabbat^en
unb gefttagen, gemäfj \^'t\\ Sßünjcben bes Slomitees be-

fonbere ^iüdficbt p nebmcn, mie überb^upt bafür Sorge
getragen merben mufe, bafi eine 5ltmofpbäre ge«
f c^ a f f e n merben mu6, bie ben Humanitären
unb jübif d)en 5lnJvrücbert gerecht mirb."

Die bierbei ermäbren (Einrid)tungcn befteben no^
beute unb tommen auö) nid)t nur ben ^^usmanberern, fon^
bem allen jübijcben ^affagieren bes "iRorbbeuticben 2lot)b,

bie baoon ©ebraucb au mad)en münfd)cn, .^ugute. S'loc^

\)tyx\t finb auf allen^J?ad)tricö6:s^JJeubauien bes S^orb*
beu^fd>?n i?l'Ot)bDörlKJnben: cme israclitijdie S\üd>e mit
ooUftänbigem Süd^en« unb Xafelgeid)irr, bas jitenö ge*

fpnbert aufbemabrt mirb, ein Jßobnraum für ben oom
SRabbiner beftimmten jübif(^en ^oc§,' ferner ein be[onberer

$Haum für bie 5lufbemabrung bes tofcberen glcifd)es fomie
bes übrigen rituellen $rooiants.

1914 bereitete ber 5lu5brucb tes Sßelttrieges bev jübi«

[eben ^^ilusmanberung na^ ^^merita ein jäbcs (Snbe. 3u
ben fünf 5lriegsjabren \)Qii\^y\ fid) micberum 3<^butaufenbe

oon 5lu3manberern angefammelt, bie ber 5lusmanberung
entgegenfaben. 3u ibuen X<xxi\z\K bie unge,^äblten Sparen
berer, bie buri^ bie Pogrome in Sßeiftruf^lanb unb ber

Htraine oeranlafet, ibre graufame ^eimat ,^u oerlaffen

tracbteten. 3uögefamt finb in \st\\ 3t^bten 1920—1925
257 155 3uben in ben ^Bereinigten Stockten gelanbct, oon
\itXKtXK eine gro^c ^n;^abl über "ßremen getommen ift.

©an,^ bejonbers manbte fid) bas üölitgefübl in "^tw 3abren
1921 unb 1922 ben ^u beförbernben unplüdlicben

Sßaifentinbern aus ber Htraine, beren (Eltern in

blutigen ^oqromen erfd)lagen maren, iw. 3brei gürforge

mibmeten fid) neben bem 33remer jübifd)cn Komitee einige

Damen bober i^lot)bbeamter in gan,^ befonbers menfd)en«

freunbli(bcr Sßeife. Xraurig geftaltete fid) aud) bas ßos

ber in Bremen geftranbeten (Emigranten, ^ilber aucb bi^^

mar ber 9^orbbeutfd)e ßloi)b bemübt, ibt Sdiidfal bur^
bie Unterbringung in ben Clonbballen oon SKif^ler, bie

eine gortfet^ung bes obenermäbnten ^ilusmanbererbeims

unter gleidjem ^Jtamen barftellt, i^u linbern.

3ufammenfaffenb tann gefagt merben, baf^ bie?e 3U'

fammenarbeit ;^roifd)en ben beteiligten jübifdien .^reifen

unb bem 9^orbbeutjcben i^lot)b bie ^iltmofpb^re freunb^

fdjaftlid)er •ße.^ebungen qefd)affen bot. bie aud) barin fid)

betunbeten, \i^\\ ber 91 or bb eu tf d)e ßlotib eine
XK<xx{\\)Qi\it Summe bem St)nagogenbau ber
israelitifdien ©e me i nbe ü b er m i e s. ^üud) als

einmal. iRaum^d)mierigfeiteit für bie !tReligions^d)ule ber

israelitifd)en ©emeinbe entftanben, ftellte ber 5(orbbcutfd|e

ßlonb in einem feiner Käufer bereitmillig !iHäume üur

X^erfügung. ,
>

:" So bat ber ÜTorbbeuffdje ßlot)b im Sdjidfal unenbltd)

oteler jübif^er (Emioranten eine orof^e 5HoIle gespielt,

hi(x6^it\K botb feine (=5d)iffe j^abllofe Sd)aren ins ßanb ber

greibett. Sßir münfdjen, baf? bieje 58e,^iebunqcn ,^mi^djen

bem' Ölot)b unb, ben mit ber ^lusmanbererfürjorac fid) be--

faffenben iübifcben 3nftitutionen unb $erfönlid)^eiten

nid)t gelodert merben, mir mün^dien aber nid)t minber,

baf; unfere öitlicben ©laubensbrüber oor Äataftropben

bemabrt bleiben mönen. bie ein 3ufammenarbeiten mit

ben Sdüffabris-^cfellftbaften in fo gemaltigem Umfang
uns erfparen mögen.

93or turpem fanb unter bem 93orfiö oon ß. 58 r a m | o n

in ^Berlin eine ^Beratung ber SBertreter bes öilfstomitecs

für 5Iusmanberung „Hias-Emigdirekt" unb bes, 93erbanbes

Ort" über bie grage ber fadjlicben ^lusbilbung
oon ©migranten ftatt. 5ln ber Beratung nabmen
bie Ferren Dr. 51. 58ernftein, Dr. 3- 33rut5tus, 51. Dijour,

9Jl. Äreinin (,£migdirekr'), (5. 5lronfon, Dr. 51. Singa«

lomsti) unb 3ng. ß. grentel („Ort*') teil.

irjacb 5lnl)ören bes «eric^ts oon 3uö. ß. g renfei
gelangte folgenber Xätigteitsplan aur 5lnnabme:

giir bie fad)licbe ^Vorbereitung ber ©migranten merben

bie bereits beftebenben ^Inftalten oon „Ort" unb anbercn

Drganifationen in 5lnfprud) genommen. Dabei %Q^t

„Emigdirekt" für bie 5lusmabl unb 3u|ammenfet?ung ber
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Ehrenmal für jüdische Mitbürger
Am Sonntag feierliche Enthüllung durch Bürgermeister Kaisen

Auf dem jüdischen Friedhof in der Deichbruchstraße wird der Präsident des Senats,
Bürgermeister Kaisen, morgen vormittag ein Ehrenmal für die von 1933 bis 1945
durch Willkür und Gewaltmaßnahmen ums Leben gekommenen jüdischen Mitbürger ent-
hüllen. Dieses Denkmal — Entwurf und Ausführung Bildhauer August T r a u p e

,

Bremen — ist von der Israelitischen Gemeinde errichtet worden und geht in die Obhut
der Stadt Bremen über. In den Sockel wurde eine Pergamentrolle eingemauert, auf der die
Namen derer verzeichnet sind, die der nationalsozialistischen Herrschaft in Bremen zum
Opfer fielen. Gleichzeitig findet auf dem Friedhof die Einweihung der am 9. November
1938 zerstörten, jetzt wieder neu aufgebauten Kapelle statt.

grüngesäumten Wegen zwischen den von
Alterspatina überzogenen Grabsteinen und
den im Frühlingswind rauschenden Birken
und Büschen aus. Sie lassen heute nichts

mehr ahnen, von den Verwüstungen, die

Bomben und die Hände fanatisierter Men-
schen dem Gräberfeld und der Kapelle zu-

fügten. Dann fällt der Blick auf das Ehren-

mal und auf die Worte im Sockel: 915 Mit-

glieder der Gemeinde mußten ihr Leben
lassen, weil sie Juden waren, — und der

Besucher hält erschrocken den Atem an.

Dr. Aber, der bis 1938 als Rabbiner in

Bremen wirkte und dann nach den USA aus-
wanderte, weilt zur Zeit in Bremen, um die

Einweihung vorzunehmen. An den Feier-
lichkeiteh nehmen Vertreter des Zentral-

rates der Juden in Deutschland, Mitglieder
auswärtiger Gemeinden und frühere Ge-
meindeangehörige teil, die jetzt nicht mehr
in Bremen wohnen. Auch der amerikanische
Landeskommissar, Admiral (USN) Jeffs,
wird der Feierstunde beiwohnen.

Eine beinahe heiter stimmende, beruhi-
gende Stille geht heute wieder von den Die Israelitische Gemeinde in Bremen, die

bis 1933 rund 2ÖO0

Seelen zählte, ist zu-

sammengeschmolzen.
Heute gehören ihr

noch ungefähr 100
Glaubensgenossen an.

Als die überlebenden
der Gemeinde sich

nach dem Kriege zu-

sammenfanden, waren
lalle ihre Kultstätten

zerstört. Amerikani-
schen Soldaten fielen

in den Kellern der Ge-
|stapo die Reste eines
id\cken Folianten in die

iHände, in dem einer

der Gemoindeväter
DDkumente, Bilder
|und Schriften über das
Leben der Juden in

Bremen gesammelt
hatte. Die Amerikaner
legten die Reste dieses
Archivs der Juden in

die Hände der Zurück-
gekehrten.

Die Geschichte der

Juden in Bremen, de-

ren Gemeinde im näch-

sten Jahr das 150jäh-

rige Jubiläum begehen
kann, ist verhältnis-

mäiJig kurz und im

Anfang völlig be-

herrscht von dem
Kfinpf um das Auf-
enthalts- und Bürger-

recht. Die französische Besetzung der Stadt
hatte — man fühlt sich an unsere Tage er-

innert — um 1810 eine Art Gewerbefreiheit
eingeführt und unter ihrem Schutz siedelten

sich mehrere jüdische Familien an. Nach der
Verbannung Napoleons wurden diese Ge-
setze beseitigt, Hand in Hand damit be-

mühte sich Bürgermeister Smidt darum, den
alten Rechtszustand wiederherzustellen und
damit den Juden das Aufenthaltsrecht zu
entziehen. Die vor der französischen Be-

setzung in Bremen lebenden und mit dem
Schutzrecht des Senats ausgestatteten Juden
ließ man dabei unann*^*astet.

Es hat eine Zeit gegeben, die den Versuch
machte, Bürgermeister Smidt als Antisemiten
schlechthin darzustellen. Wer die geschicht-

lichen Dokumente vorurteilsfrei studiert,

wird feststellen, daß das nicht der Wahrheit
entspricht. Es waren weder „rassische" noch
religiöse, sondern zeitbedingte politische

Überlegung und die Sorge um die Gefähr-

dung bremischen Handels durch Rothschilds

Einfluß, die sein Handeln bestimmten, und
Smidt war — dies stellt sogar ein antisemi-

tisch eingestellter Historiker fest — von
humanem Mitgefühl mit dem Schicksal der

Juden erfüllt.

Es ist hier nicht der Platz, die Geschichte

der Juden in Bremen, denen das Jdhr 1848

endgültig die bürgerlidien Rechte brachte,

im einzelnen nachzuzeichnen. Zahlenmäßiq
maditen sie stets nur einen bedeutungslosen
Bruchteil der Bremer Bevölkeruno aus, aber

sie nahmen sehr aktiv teil am Leben der

Stadt und fühlten sich dabei als Deutsche und
Bremer. 24 Mitglieder der jüdischen Ge-
meinde fielen im ersten Weltkrieg und um
den Rabbiner Dr. R o s e n a k ,

einen ebenso
klugen wie hilfsbereiten Mann, der sich be-

sonders um die Auswanderung große Ver-

dienste erwarb, trauerte bei seinem Tode
1923 nicht nur die Gemeinde, sondern Bremen.

*

Die wenigen Juden, die heute noch die

Gemeinde in Bremen bilden, sind, wie wir in

den verschiedensten Unterhaltungen fest-

stellen konnten, frei von Ressentiments

und nachtragendem Haß. Um so stärker wird,

so hoffen wir, das Gefühl der Genugtuung
bei der überwiegenden VIehrheit der Bremer
sein, daß die Mitglieder der jüdischen Ge-

meinde morgen ihren Friedhof neu weihen
können. Das Wort auf dem Ehrenmal für die

getöteten Juden: „Bewahre, o Herr, die

Menschheit vor Schrecken und Gewalt in

allen Zeiten", ist nicht nur für die Israeli-

tische Gemeinde, sondern für uns alle ge-

geschrieben, /ra-

Platzkonzert im Bürgerpark

Zum „Tag des Bürget parks" findet am
Sonntag, wie bereits gemeldet, von 11

bis 12.30 Uhr vor der Meierei ein Platz-

konzert des Hansa-Orchesters unter der

Leitung von Musikdirektor Georg Voigt
statt.

sl

hl

n|

sl



Ehrenmal für jüdische Mitbürger
Am Sonntag feierliche Enthüllung durch Bürgermeister Kaisen

Au! dem jüdischen Friedhof In der Deichhruchstraße wird der Präsident des Senats,

Bürgermeister Kaisen, morgen vormittag ein Ehrenmal für die von 1933 bis 1945

durch Willltür und Gewaltmaßnahmen ums Leben geliommenen jüdischen Mitbürger ent-

hüllen. Dieses Denkmal — Entwurf und Ausführung Bildhauer August T raupe,
Bremen — ist von der Israelitischen Gemeinde errichtet worden und geht in die Obhut

der Stadt Bremen über. In den Sockel wurde eine Pergamentrolle eingemauert, auf der die

Namen derer verzeichnet sind, die der nationalsozialistischen Herrschaft in Bremen zum
Opfer fielen. Gleichzeitig findet auf dem Friedhof die Einweihung der am 9. November
1938 zerstörten, jetzt wieder neu aufgebauten Kapelle statt

Dr. Aber, der bis 1938 als Rabbiner in

Bremen wirkte und dann nach den USA aus-

wanderte, weilt zur Zeit in Bremen, um die

Einweihung vorzunehmen. An den Feier-

lichkeiten nehmen Vertreter des Zentral-

rates der Juden in Deutschland, Mitglieder

auswärtiger Gemeinden und frühere Ge-
meindeangehörige teil, die jetzt nicht mehr
in Bremen wohnen. Auch der amerikanische
Landeskommissar, Admiral (USN) Jeffs,
wird der Feierstunde beiwohnen,

Eine beinahe heiter stimmende, beruhi-

gende Stille geht heute wieder von den

grüngesäumten Wegen zwischen den von
Alterspatina überzogenen Grabsteinen und
den im Frühlingswind rauschenden Birken

und Büschen aus. Sie lassen heute nichts

mehr ahnen, von den Verwüstungen, die

Bomben und die Hände fanatisierter Men-
schen dem Gräberfeld und der Kapelle zu-

fügten. Dann fällt der Blick auf das Ehren-

mal und auf die Worte im Sockel: 915 Mit-

glieder der Gemeinde mußten ihr Leben

lassen, weil sie Juden waren, — und der

Besucher hält erschrocken den Atem an.

*

Die Israelitische Gemeinde in Bremen, die

bis 1933 rund 2000

Seelen zählte, ist zu-

sammengeschmolzen.
Heute gehören ihr

noch ungefähr 100
Glaubensgenossen an.

Als die überlebenden
der Gemeinde sich

nach dem Kriege zu-

sammenfanden, waren
alle ihre Kultstätten

zerstört. Amerikani-
schen Soldaten fielen

in den Kellern der Ge-
stapo die Reste eines

dicken Folianten in die

Hände, in dem einer

der Gemeindeväter
Dokumente, Bilder

und Schriften über das
Leben der Juden in

[Bremen gesammelt
hatte. Die Amerikaner
legten die Reste dieses

Archivs der Juden in

die Hände der Zurück-
Igekehrten.

Die Geschichte der

Ijuden in Bremen, de-

Iren Gemeinde im näch-

|sten Jahr das 150jäh-

rige Jubiläum begehen

Ikann, ist verhältnis-

läßig kurz und im

Lnfang völlig be-

lerrscht von dem
[ampf um das Auf-
mthalts- und Bürger-

recht. Die französische Besetzung der Stadt

hatte — man fühlt sich an unsere Tage er-

innert — um 1810 eine Art Gewerbefreiheit

eingeführt und unter ihrem Schutz siedelten

sich mehrere jüdisciie Familien an. Nach der

Verbannung Napoleons wurden diese Ge-

setze beseitigt, Hand in Hand damit be-

mühte sich Bürgermeister Smidt darum, den

alten Rechtszustand wiederherzustellen und

damit den Juden das Aufenthaltsrecht zu

entziehen. Die vor der französischen Be-

setzung in Bremen lebenden und mit dem
Schutzrecht des Senats ausgestatteten Juden

ließ man dabei unangetastet.

Es hat eine Zeit gegeben, die den Versuch

machte, Bürgermeister Smidt als Antisemiten

schlechthin darzustellen. Wer die geschicht-

lichen Dokumente vorurteilsfrei studiert,

wird feststellen, daß das nicht der Wahrheit

entspricht. Es waren weder „rassische" noch

religiöse, sondern zeitbedingte politische

Überlegung und die Sorge um die Gefähr-

dung bremischen Handels durch Rothschilds

Einfluß, die sein Handeln bestimmten, und

Smidt war — dies stellt sogar ein antisemi-

tisch eingestellter Historiker fest — von

humanem Mitgefühl mit dem Schicksal der

Juden erfüllt.

Es ist hier nicht der Platz, die Geschichte

der Juden in Bremen, denen das Jahr 1848

endgültig die bürgerlichen Rechte brachte,

im einzelnen nachzuzeichnen. Zahlenmäßig

machten sie stets nur einen bedeutungslosen

Bruchteil der Bremer Bevölkerung aus, aber

sie nahmen sehr aktiv teil am Leben der

Stadt und fühlten sich dabei als Deutsche und

Bremer. 24 Mitglieder der jüdischen Ge-

meinde fielen im ersten Weltkrieg und um
den Rabbiner Dr. R o s e n a k ,

einen ebenso

klugen wie hilfsbereiten Mann, der sich be-

sonders um die Auswanderung große Ver-

dienste erwarb, trauerte bei seinem Tode

1023 nicht nur die Gemeinde, sondern Bremen.
*

Die wenigen Juden, die heute noch die

Gemeinde in Bremen bilden, sind, wie wir in

den verschiedensten Unterhaltungen fest-

stellen konnten, frei von Ressentiments

und nachtragendem Piaß. Um so stärker wird,

so hoffen wir, das Gefühl der Genugtuung

bei der überwiegenden Mehrheit der Bremer

sein, daß die Mitglieder der jüdischen Ge-

meinde morgen ihren Friedhof neu weihen

können. Das Wort auf dem Ehrenmal für die

getöteten Juden: „Bewahre, o Herr, die

Menschheit vor Schrecken und .Gewalt in

allen Zeiten", ist nicht nur für die Israeli-

tische Gemeinde, sondern für uns alle ge-

geschrieben. ^^^'

Platzkonzert im Bürgerpark

Zum „Tag des Bürgerparks" findet am
Sonntag, wie bereits grmeldet, von 11

bis 12.30 Uhr vor der /feierei ein Platz-

konzert des Hansa-Or ^nesters unter der

Leitung von Musikdirektor Georg Voigt

statt.
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Vor der Entschädigung Sdiadensfeststellung
Wer kann Schäden anmelden? — Formulare fehlen noch

Das so heftig umstrittene Gesetz über den Lastenausgleich hat einen Vorläufer: Familienzusammenführung zum Ehegatten, bewiesen anerkannten Schäden TnRei^chs"
das „Feststellungsgesetz". Am 23. April wurde es verkündet, um die Voraussetzungen zu den Eltern oder Kindern zugezogen ist. ^iiark festgesetzt Dagegen ist Beschwerde

heiratete Geschädigte ohne eigenen Haus-
rat, aber mit überwiegend eigener Ein-
richtung, bekommen die Hälfte des Pau-
schalsatzes.

Im Feststellungsbescheid werden die als

für die Durchführung des Lastenausgleichs zu schaffen. Da man vor der Ent-
schädigung eines Verlustes zunächst einmal feststellen muß, was der Geschädigte
verloren hat, ist es Aufgabe des Gesetzes, die durch Kriegseinwirkungen verursachten
Vermögensverluste zu ermitteln. Um keine falschen Vorstellungen zu erwecken: die
Feststellung von Schäden begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. Dieser
wird erst durch die Bestimmungen des Lastenausgleichs gegeben.

Die Feststellung der Kriegsschäden
könnte schon begonnen haben, wenn die

Durchführungsbestimmungen für das Ge-
setz nicht immer noch fehlen würden.
Auch die für eine Schadensfeststellung er-

sdion einmal eine Reichsentschädigung für
im Ausland zurückgelassenes Vermögen
erhielten, diese Entschädigung aber wie-
derum verloren, können den Schaden nicht
nochmals anmelden. — Den Begriff „Ver-

forderlichen Antragsformulare sind noch triebener" definiert das Gesetz in der bis-

nicht vorhanden. Die Durchführung des
Gesetzes sollen die Soforthilfeämter über-
nehmen. In Bremen wird man voraus-
sichtlich die Kriegsschadenabteilung dieser

Behörde, die früher zum Stadtamt ge-
hörte, erweitern und als Feststellungsamt
arbeiten lassen.

her bei der Ausstellung der „Flüchtlings-
pässe" gehandhabten Art.

Unter Kriegsschäden

fallen die gleichen Vermögensgruppen
bei den Vertreibungsschäden, wenn

Die Schadensberechnung

Im Prinzip wird der Schaden nach den
„Einheitswerten" berechnet. Für Hausrat
werden Pauschalsätze anerkannt und zwar
gestaffelt nach Einkommen und Vermö-
gen. Wer in den Jahren 1937 bis 1939 im
Durchschnitt bis zu 3000 RM jährlich ver-
diente oder ein Vermögen bis zu 30 000 RM
besaß, erhält einen Pauschalwert von
2500 RM festgesetzt. Bei Einkommen bis zu
5000 RM oder Vermögen bis zu 30 000 RM
beträgt der Pauschalsatz 4500 RM, bei Ein-
kommen bis zu 8000 RM oder Vermögen
bis zu 50 000 RM soll er 6500 RM betragen
und bei allen darüberliegendcn Einkom-
men oder Vermögen 9000 RM.

Geologentagung
Vom 4. bis 7. Juni tagt in Bremen die

Arbeitsgemeinschaft nordwestdeutscher
Geologen. Die beiden ersten Tage werden
mit Vorträgen ausgefüllt, die beiden fol-

genden Tage mit Exkursionen in den
Raunri zwischen Bremen und Cuxhaven.
Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft sind

in erster Linie die im nordwestdeutschen

Raum arbeitenden Geologen (Universitäts-

tgesetzt. Dagcgei
innerhalb eines Monats möglich. „Von der

Feststellung ausgeschlossen ist", so sagt

das Gesetz, „wer in eigener oder fremder
Sache wissentlich oder grobfahrlässig
falsche Angaben über Entstehung oder
Umfang des Schadens gemacht, veranlaßt institute, Amter für Bodenforschung usw.),
oder zugelassen hat." ferner die an angewandter Geologie

Sonntag zum Bürgerpark!
(Gamdwasserkunde, Meereskunde, Küsten-

^ :j f schütz usw.) mteressierten amtlichen Stel-
Am Sonnlag findet, wie wir bereits i^^ (Wassorwirtschaftsämter. Wasser- und

meldeten, der „Tag des Bürgerparks" statt. Schiffahrtsämter, landwirtschaftliche Ver-
Anläßlich des TO.jährigcn Bestehens der suchsstationen usw.). Anschließend findet
Meierei gibt das Hansa-Orchester von 11 j,^ Bremer Überseemuseum eine Ausstel-
bis 12.30 Uhr ein Konzert in der wieder- i^ng von Karten und Plänen statt, beson-

wie
diese Güter durch unmittelbare Kricgs-
handlungen (Waffeneinwirkung, Beschä-

Die Überpilifung von Kriegsschaden, die digung, Zerstörung, Wegnahme oder
sich in Westdeutschland ereigneten, bringt Plünderung durch den Kriegsgegner oder
keine Schwierigkeiten mit sich, da über- auch durch behördliche Maßnahmen der
all behördliche Aufzeichnungen darüber
vorliegen. Anderes ist es bei den Vertrie-

benen, wenn keine authentischen Unter-
lagen vorhanden sind. Deshalb sieht das
Gesetz vor, daß bei allen Landesämtern
für Soforthilfe „Heimatauskunftsstellen"
eingerichtet werden sollen,

wird es sein, Feststedlungsanträge Ver-
triebener zu begutachten. Die Heimat-
auskunftsstellen sollen von den Verbän-
den der Vertriebenen gebildet werden.
Jeder Verlust an Grundbesitz^ landwirt-
schaftlichem und Betriebsvermögen kann
erst dann anerkannt werden, wenn die

Heimatauskunftsstellen begutachtet haben,
ob die Angaben stimmen könnten. — Das
Feststellungsgesetz unterscheidet drei

eigenen Truppen entstanden sind. Stich-
tage: 26. August 1939 bis 31. Juli 1945.

Ostschäden

Der Geschädigte ist kein Vertriebener.
Er mußte am 31. Dezember 1944 seinen

Ihre Aufgabe "W^^^^^i^^ ^^^ Bundesgebiet. Westberlin oder
in den Gebieten ostwärts der Oder-Neiße-
Linie haben (nicht im Ausland) und dort
Vermögen im obengenannten Sinne ver-
loren haben. In der Regel wird es sich hier
um „Westdeutsche" handeln, die in den
östlichen Reichsgebieten Vermögenswerte
verloren haben.

Nicht anzumelden

eröffneten Gaststätte. Die Veranstaltung dcrs von älteren Karten des Küstengebie-

Der Eigentümer muß mindestens Möbel -"^oll dazu dienen, neue Mitglieder für den tes, die zum großen Teil aus den auslän-

für einen Raum besessen haben. Unver- Bürgerparkverein zu werben.^ dischen Archiven beschafft \vurden.

Ehrenmal für 915 ermordete Juden
Nur noch drei jüdische Kinder in Bremen — Bürgerrecht für 1000 Thaler

Auf dem Friedhof c>r israelitischen Gemeinde Bremens an der Deichbriichstraßt

wird Bürgermeister Kaisen am kommenden Sonntag: ein Ehrenmal enthüllen, das

die Erinnerung an die .luden wachhalten soll, die unter dem nationalsozialistischen

Regime umgekommen sind. Im Sockel des zweieinhalb Meter hohen Denkmals, das

aus Stein gehauen wurde und von einem bronzenen Davidstern gekrönt ist, ruht eine

Pers:amentroIie, auf der die Namen von 915 jüdischen Mitbürgern verewigt sind. Das
Denkmal wurde von dem Bremer Bildhauer T r a u p e geschaffen.

Zu der Gedenkfeier auf dem kleinen heute. Etwa die Hälfte der früheren Ge-

if^yoc-.-:-; >v»,« '••y .«. /^..

Als „nicht feststellbar" gelten besonders
Verluste an barem Geld. Edelmetallen,

Gruppen: Vertreibungsschäden, Kriegs- Edelsteinen, Schmuck, Kunstgegenständen,
fcliäden und Ostschäden. Sammlungen und Luxusgegenständen.
.. . ., «h"H Ferner sind nicht anzumelden: Hausrats-
verireiDungssctiaaen

Verluste, wenn nicht mehr als 50 v. H.
werden anerkannt, wenn der Geschädigte verlorengingen, Gesellschaftsanteile unter
ein Vertriebener ist. und der Schaden in 100 RM Verlust, für die bereits Ent^chädi-
den Gebieten ostwärts der Oder-Neiße- gungen von mehr als 50 v. H. gewährt ersten Male wieder räch
Linie oder in den Gebieten außerhalb der wurden, und Verluste (mit Ausnahme von Aber, der Schwiejrersohn Dr.

Hausrat) unter 500 RM.

Wer kann Antrag stellen

Nur eine „natürliche" Person, die selbst

Grenzen des Reiches (Gebietsstand vom
31. Dezember 1937) entstand. (Die Gesamt-
heit der Gebiete, die am 1. Januar 1914

zum Deutschen Reich oder zur öster-

reichisch-ungarischen Monarchie, bzw. zu die unmittelbar Geschädigte ist und ihre
einem späteren Zeitpunkt zu Polen, zu gesetzlichen Erben; wer am 31. Dezember
Estland, Lettland oder Litauen gehört ha- 1949 befugten Wohnsitz im Bundesgebiet
ben, gilt hierbei als einheitliches Vertrei- oder Westberlin hatte; wer später zuzog
bungsgebiet). Anzumelden sind: Verluste an nur dann, wenn er erst später vertrieben
land- und forstwirtschaftlichem Vermögen, wurde und sechs Monate nach der Vertrei-

Grundvermögen oder Betriebsvermögen, bung seinen Wohnsitz im Bundesgebiet
an Betriebsmitteln, an Hausrat, an Geld- oder Westberlin nahm (oder einen dies-

Friodhof in Hastedt, während der auch die

wicdeihergestellte Kapelle eingeweiht
wird, haben sich die Vertreter vieler jüdi-

scher Gemeinden des In- und Auslandes,
sowie des deutschon Rates der Juden an-
gesagt. Die Gedenkfeier beginnt um
11 Uhr mit einer Kammermusik. Nach
den Einleitungsworten des Vorsitzenden öffentlichen

der jüdischen Gemein<ie Bremens. Carl
K a t z , wird der letzte Rabbiner der Bre-
mer Juden, Dr. Aber, sprechen. Er ging
1038 nach kurzer KZ-Haft als Ausgewie-
sener nach den USA und kommt jetzt zum

Bremen. Dr.
Rnsenaks,

des bekannten Bi-omer Rabbiners, ver-

meinde wanderte aus. 45 Prozent starben
unter dem NS-Terror. Seit dem 9. Mai ist

die Gemeinde, die zumeist aus älteren,

nicht mehr arbeitsfähigen Menschen be-
steht — es gibt nur drei jüdische Kinder
— in Bremen auf Grund eines Senats-
bcschlusses wieder eine Körperschaft des

Rechts.

Vor 1803 durften keine Angehörigen
jüdischer Rasse oder jüdischen Bekennt-
nisses innerhalb der Mauern Bremens
wohnen. Das bremische Bürgerrecht zu er-

werben, war den Israeliten erstmalig 1810

möglich. Dieses Recht kostete sie damals
1000 Reichsthaler. In späteren Jahrzehnten
brachte die jüdische Gemeinde Persönlich-

schaffte sich durch sein unerschrockenes keitcn hervor, die aus der Bremer Ge-
Eintreten für seine verhafteten Glaubens- schichte nicht mehr w^egzudcnkcn sind. Dr.

brüder große Anerkennung. Am Ehrenmal Abraham, Cohn, Hey mann &i

werden auch Bürgei-meister Kaisen und Neu mann. Hirschfeld und B a m -

Landeskommissar Adm'ral Jeffs spre- b e r g e r sind Namen, die auch einen guten

chen. Den nach jüdischem Ritus zu halten- Klang hatten.

<\en ,J<addisch" für die Verstorbenen wird. ^^^^ Gotteshaus der Bremer Juden wurde
der eigens aus Kopenhagen kommende \g^^ zerstört. Nach dem Kriege beschlag-
Oborkantor Grabowsky singen.

Die israelitische Gemeinde in Bremen
kann im nächsten Jahr auf ein 150jähriges

Die wiederhergestellte Kapelle

Der jüdische Friedhof gehörte früher ein-

mal zu Achim. Aus dieser Zeit stammt der

ansprüchen (außer Reichsmarksparein- bezüglichen Antrag gestellt hat); wer als

lagen, die unter das Ostspargulhabengesetz Heimkehrer (ehemaliger Kriegsgefangener Bestehen zurückblicken. Sie war zwar im
fallen), an Kapitalanteilen auch Genossen- und Internierter) erst nach dem 31. De- Vergleich mit anderen Städten nie sehr

schatten, sofern der Sitz der Gesellschaft zember 1949 in das Bundesgebiet oder groß, dennoch gehörten ihr 1933 rund
im Vertreibungsgebiet lag). Umsiedler, die Westberlin kam; wer später im Wege der 2000 Juden an. Nur noch rund 100 sind es

nahmte die US-Army ein Haus am Oster-

deich und dort werden noch heute die von
Laien geleiteten Gottesdienste abgehalten, erste, dort noch vorhandene Grabstein. Im
Die Gemeinde beabsichtigt jedoch, in Kürze Kriege wurde die Anlage mitsamt der Ka-
bel ihrem Altersheim an der Gröpelinger pelle stark beschädigt. Sie ist mit den

Heerstraße einen Anbau zu errichten, um Wiedergutmachungsgeldern des Landes

künftig dort ihre Gottesdienste abzuhalten. Bremen jetzt wieder hergerichtet worden.

/



Seite 6, Nr. 113

HDcfcr-^citunö
Wlrtschafts-r Handels- und Schiffahrtsblatt der Bremer Nachrichten Sonnabend/Sonntag, 17./18. Mai 1952

Bremische Volksbank
Geschäftsvolumen 1951 vergrößert Der Ruf nach Schiffbaublechen

Deutsche Werft in Materialsorgen— 4 vH. Dividende für 1951Die Bremische Volksbank eGmbH. in Bremen
berichtet für 1951 über eine steigende Gesdiäfts-
tätigkeit. Die Umsatzziffern haben sich um etwa Wie der Vorstand der Deutsche Werft AG. in keiten genügend Gebrauch zu machen, um die
27 vH. auf fast 220 Mill. DM erhöht gegenüber Hamburg in seinem Bericht für 1951 mitteilt, litt benötigten Investitionen zu einem weiteren Teil
174,8 Mill. DM in 1950, Die Gesamtausleihungcn der Abschluß von Inlandsaufträgen unter den selbst übernehmen zu können. Wie es heißt, neigt
der Bank betrugen am Ende des Berichtsjahres Schwierigkeiten der Finanzierung, während das man dazu, stärker die öffentlichen Versorgungs-
1,43 Mill. DM, wovon auf Kontokorrent-Kredite Ausland im Hinblick auf die günstigen Liefer- botriebe zu bedenken, die schon immer ihre In-

zoiten bereit war, namhafte Aufträge zu erteilen, vestitionen mit Hilfe von Anleihen hatten finan-
13 Neubauten aussdiließlich für deutsche Rechnung zieren müssen.

0,82 und auf Wechselkredite 0,49 Mill. DM ent-
fielen. An Liquiditätsreserven waren Ende 1951
insgesamt 0,47 Mill. DM vorhanden, d. h. 58 vH.
der Sichteinlagen bzw. etwa 36 vH. der Gesanit-
einlagen jederzeit durch greifbare Mittel gedeckt.
Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand
haben sich durch die Berichtigung der Umstel-
lungsrechnung auf 256 686 DM verringert, womit
noch 12,5 vH. der Bilanzsumme in diesen Schuld-
titeln gebunden sind.

Nennenswerte Debitorenausfälle waren nicht
zu verzeichnen. Die treuhänderisch verwaltclcn
Landesdarlehen und Existonzaufbauhilfcdarlehen
für Vertriebene und Fliegergeschädigte haben
sich im Beriditsabschnitt auf 0,33 Mill. DM er-

höht. Die Gosamtoinlagen stiegen um rd, 12 vH.
auf 1,34 Mill. DM, wobei sich die befristeten
Einlagen gegenüber dem Vorjahr fast verdrei-

mit einer Gesamttonnage von 66 640 t Tragfähig-
keit wurden noch nahezu termingerecht abgeliefert.
Die Verwaltung sieht jedoch den kommenden
Monaten mit erheblicher Sorge entgegen, da
das Schiffbaumaterial-Kontingcnt bei weitem
nicht ausreicht, um den Bedarf für die vorliegen-
den Neubauaufträge zu befriedigen. Der Auf-
tragsbestand der DW für das In- und Ausland,
der die Kapazität noch nicht erschöpft, belief sich

Ende 1951 auf 50 Schiffe mit einer Gesamttrag-
fähigkeit von über 700 000 t. Er sichert den Be-
trieben der Werft volle Besdiäftigung bis Mitte
1955. Die ungenügende Materialzuteilung gab
der Werft Veranlassung, sich stärker als bisher
für den Umbau und die Reparatur von Schiffen
einzuschalten, um Entlassungen zu vermeiden.

fachten. Die Spareinlagen stiegen um 24 vH. an. Die Belegschaft erhöhte sich im Jahresmittel auf
Aus dem Reingewinn von 12 721 (7791) DM sollen knapp 5800 Mann, sie ist inzwischen auf über
5 (i. V. 4) vH. Dividende ausgeschüttet, 2000 DM
an die gesetzliche Rücklage und 7104 DM an die

sonstige Rücklage überwiesen werden, während
204 DM zum Vortrag kommen. Die Zahl der
Mitglieder hat sich auf 589 (549) erhöht.

Vereinigte Jute mit Vorkriegskapazität

Die Vereinigte Jute-Spinnereien und Webereien
AG. in Hamburg war 1951 hindurch voll be-
schäftigt. Die Beschäftigtenzahl stieg auf über
4000. Da die Devisenzuteilungen nicht ausreich-
ten, um den Rohstoffbedarf zu decken^ wurden
zusätzliche Rohstoffmengen durch Lohnveredlungs-
geschäfte mit ausländischen Kunden beschafft. In

der Summe waren die Auftragszugänge im Laufe
des Jahres ebenso hoch wie die Ablieferungen,
so daß der Auftragsbestand Ende 1951 annähernd
dem vom Jahresanfang entsprach und die Pro-
duktion für mehr als ein halbes Jahr belegte.

Rund 24 vH. der Erzeugung wurden exportiert.

Bei 20,31 (13,69) Mill. DM Jahresertrag und
1,39 (0,96) Mill. DM Anlageabschreibungen ergab
sich nach Abzug aller Aufwendungen ein Gewinn
von 0,57 (0,42) Mill. DM, aus dem 6 (i. V. 5) vH.
Dividende verteilt und 66 731 DM vorgetragen
werden sollen. Der Wiederaufbau wurde 1952
zum Abschluß gebracht, so daß die Werke ihre
Vorkriegskapazität mit modernisiertem Maschi-
nenpark wiedererreicht haben. Die Nadifrage
im In- und Ausländ ist in Übereinstimmung mit
der allgemeinen Konjunkturentwicklung auch auf
dem Jutegebiet bei fallenden Rohstoff- und Fabri-
katpreisen zurückgegangen.

6000 angewachsen. Der Umsatz konnte gegenüber
1950 mehr als verdoppelt werden, gut ein Drittel
entfielen auf Auslandslieferungen.

Aus 32,16 (i. V. 20,49) Mill. DM Jahresertrag
und 0,87 (0,21) Mill. sonstigen Erträgen bleibt
nach 1,98 (1,80) Mill. DM Abschreibungen und
nach Tilgung des Verlustvortrages von 0,21 Mill.
DM ein Gewinn von 0,596 Mill. DM. Daraus
werden 4 vH. Dividende auf das 4:3 zusammen-
gelegte AK. von 12 Mill. DM vorgeschlagen,
116 340 DM sollen vorgetragen werden. Die An-
lagewerte sind in der Bilanz mit 12,02 (10,31)

Mill. DM aufgeführt, wobei die Zugänge in 1951
insgesamt 3,50 Mill. DM ausmachten. Einem Um-
laufvermögen von 100,92 (49,6) Mill. DM stehen
r^esamtverbindlirhkeitcn von 95,69 (45,11) Mill.

DM gegenüber. Rückstellungen wurden auf 2,37

(0,98) Mill. DM erhöht.
Die HV genehmigte den Abschluß und wählte

an Stelle des durch Tod ausgeschiedenen Dr. Her-
mann Bücher neu in den Aufsichtsrat Dr. Hans
Boden (AEG), Frankfurt a. M.

Neuverteilung der Investitionshilfe?

An zuständigen Stellen beschäftigt man sich
dem Vernehmen nach mit dem Gedanken, den
Verteilungsschlüssel für die Investitionsanleihe
zu ändern. Aus Kreisen der gewerblichen Wirt-
schaft erfolgte der Hinweis, daß die jetzt be-

Der zur Zeichnung der Investitionsanleihe
Verpflichtete erhält vom Tage der Einzahlung
seines Zeichnungsbetrages an 4 vH. Zinsen. Bei
der Ausgabe der Obligationen an die anleihe-
berechtiglen Unternehmen sollen nach den bis-
herigen Plänen die Obligationen mit 8 vH. Zins
ausgestattet werden. Wie verlautet, hat jedoch
das Investitionshilfe-Kuratorium diesen Zinssatz
noch nicht endgültig festgelegt. Man weist darauf
hin, daß bei einer allgemeinen Heraufsetzung des
Zinssatzes in der nächsten Zeit als Folge der
hohen Verzinsung der bayerischen Staatsanleihe
auch diese Obligationen mit einem höheren Zins-
satz ausgestattet werden müssen.

Memorandum zur Sperrmarkfrage
Die deutsche Delegation auf der Londoner

Schuldenkonferenz hat den Gläubigern ein Me-
morandum zur Sperrmarkfrage überreicht. Darin
wird gefordert, die Richtlinien über die Verwen-
dung gesperrter DM abzuändern, um weitere
Schädigungen der deutschen Wirtschaft und der
einen Transfer beanspruchenden ausländischen
Gläubiger zu vermeiden. Zur verfahrensrechtlichen
Seite wird zum Zwecke der Verhinderung von

Mißbräuchen in der Sperrmarkverwendung zu
erwägen gegeben, ob man nicht die zuständigen
Stellen mit den Befugnissen eines unabhängigen
Richters ausstatten solle, der zu entsdieiden hat,
ob die von dem Antragsteller eingereichten Un-
terlagen eine Freigabe auch unter dem Gesichts-
punkt der Devisenüberwachung rechtfertigen. In
materieller Hinsidit steht die deutsche Delegation
auf ^m Standpunkt, daß die Verwendung von
Sperrguthaben grundsätzlich nur nadi volkswirt-
sdiaftlichen Gesichtspunkten genehmigt werden
sollte, wobei zugunsten der originären Guthaben
erweiterte Freigabemöglichkeiten in Betracht zu
ziehen wären.
Originäre Guthaben könnten als Kredite für

langfristige Investitionen zu leicht kontrollier-
baren Zwecken gewährt werden. Ferner komme
u. a. der Erwerb von Grundstücken, der Abschluß
von Versicherungs- und Bausparve^trägen und
der Erwerb inländischer Wertpapiere und Be-
teiligungen in Frage. Erworbene Sperrguthaben
könnten zur Gewährung von Baukrediten und von
Krediten an die Grundindustrien und Landwirt-
schaft, zum Erwerb von Hypotheken und Grund-
stücken, zur Errichtung von Bauten auf eigenen
Grundstücken des Kontoinhabers und zu anderen
Zwecken verwandt werden.

In dem Memorandum wird darauf hingewiesen,
daß ein erheblicher Teil der von der BdL ge-
nehmigten Sperrmarktreigaben zum Zwecke des
Transfers ausgenutzt worden sei. Investilions-
genehmigungen seien in der Vergangenheit be-
sonders im übersetzten Ex- und Importhandel
erteilt worden. Von den Investitionen entfielen
69 vH. auf Darlehen und hiervon 80 vH. auf
erworbene Sperrguthaben, überwiegend seien
unbekannte Firmen m den Genuß der Sperrmark-
kredite gelangt, die häufig keine hinreichende
Kreditbasis geboten hätten.

Freiere Rohtabakeinfuhr
Brasilimporte jetzt im Bankenverfahren
Für den Bezug von nicht entrippten Tabak-

blättern aus Brasilien hat der Einfuhrausschuß in
seiner Verlautbarung Nr. 378 vom 15. Mai 1952
Bestimmungen erlassen, die den liberalisierten
Einfuhrmöglichkeiten entsprechen. Bis auf wei-
teres werden die Importe von Brasiltabak, die
bisher im Fachstollenverfahrcn abgewickelt wur-
den, im Bankenverldhren erfolgen. Demgemäß
können Anträge auf Eileilung von Einkaufs-
ermächtigungen vom 16. August 1952 ab unmittel-
bar bei den Außenhandelsbanken eingereicht wer-
den. Auf die Anträge wird, wie verlautet, jeweils
die volle Zuteilung der beantragten Beträge
erfolgen. Die Änderung der Einfuhrmodalitätcn
ist erfolgt, nachdem die letzte Einfuhrausschrei-
bung für Rohtabak aus Brdsilien über 8,41 Mill.
DM nur zum Teil ausgenutzt worden war.

Eine freiere Handhabung der Einfuhr ist auch bei
der letzten Devisenfreigabe von 1,3 Mill. Dollar
zum Bezüge von US-Zigarrengut vorgesehen.
Entgegen der bisherigen Übung, nach der die
Ausschreibungsbeträge auf Grund der Verarbei-
tungsleistungen oder Einfuhrbeteiligungen unter
Industrie und Handel aufgeteilt wurden, will die
Fachliche Gruppe Tabak cien jetzt freigegebenen
Betrag zur freien Einschreibung stellen. Die ge-
troffene Regelung, die auch beim Bezug von USA-
Tabaken Verhältnisse sdiafft, die der freien
Marktwirtschaft näherkommen, dürfte jedoch nur
vorübergehender Art sein. Sie erklärt sich aus
der reidilidier gewordenen Versorqungslagc in
US-Zigarrengut, da in Kürze mit einer weiteren
Einfuhrfreigabe von 500 000 Dollar geredinet und
darüber hinaus noch bis zum Ablauf des Marshall-
planjahres 1951/52 eine zusätzliche Tranche für
Zigarrengut erwartet wird.

Ausgehender „Hansa"-Verkehr befriedigend
^pfeisinenverzehr auf Vorkriegsstand

^ ^'»^*^'»^xAw.
j^jQ Einfuhren der Bundesrenublik an Anfn

Die Aktionäre der Deutschen Dampfschifffahrts-
Gesellschaft „Hansa" in Bremen stimmten in der
oHV dem Abschluß für 1951 ohne Ausnahme zu.
Er weist, wie gemeldet, bei 9,44 Mill. DM An-
lageabschreibungen einen Bilanzverlust von
3,62 Mill. DM aus. Der stellvertretende AR-Vor-
sitzende Hermann Marwede betonte nodimals,
daß die verfolgte Abschreibungspolitik und die
volle Inanspruchnahme der für den Wiederaufbau
der deutsdien Handelsflotte in steuerlicher Hin-
sicht eingeräumten Erleichterungen der inneren
Stärkung der Gesellschaft dienen. Das turnus-
mäßig ausscheidende AR-Mitglied Hans E. B.
Kruse, Hamburg, wurde wiedergewählt.
Zur allgemeinen Entwicklung des Reederei-

geschäfts teilte Hermann Marwede mit, daß die
„Hansa" als Linienreederei von den inzwischen

.,,. „ . eingetretenen Ratenrückgängen auf dem Tramp-
willigten Preiszuschläge für Kohlen und Stahl es frachtenmarkt bislang weniger in Mitleidenschaft

Westdeutsdiland auf den Markt. Im Inlands-
geschäft habe die Schneidwarenindustrie eben-
falls einen Auftragsrückgang zu verzeichnen. In
der Rohstoffversorgung gebe es erhebliche Eng-
pässe bei Stabstahl und Bandeisen.

den Unternehmen der Grundstoffindustrie ge-
statteten, von den im Investitionshilfe-Gesetz
vorgesehenen besonderen Abschreibungsmöglich-

Seehafenzweckverband schuf ein Provisorium
Nach schwierigen Verhandlungen auf der Kon-

ferenz des Seehafenzweckverbandes in Bremen
gelang es, zum Abschluß eines bis zum 31. Dez.
1952 befristeten Provisoriums für das Verhältnis
zwischen Triest und den deutschen Häfen zu kom-
men. Für den Verkehr Österreich—Benelux-
häfen war es noch nidit möglich, die Verhand-
lungen zu einem Abschluß zu bringen. Die be-
sonderen Schwierigkeiten waren durch Tarif-
erhöhungen äuf verschiedenen europäischen Bah-

men vertreten durch' die Maklerfirma Gottfr.
Steinmeyer & Co.) nimmt ihren regelmäßigen
Portugal-Südspanien-Dienst wieder auf. Die ersten
Abfahrten von Bremen nach Leixoes, Oporto,
Lissabon und Sevilla werden mit MS. „Olden-
burg" (20. Mai) und MS. „Rabat" (3. Juni) und
weiter alle 14 Tage stattfinden.- Der Dienst
Bremen/Portugal wird wie vor dem Kriege in

Gemeinschaft mit der Dampfschifffahrts-Gesell-
schaft „Neptun", Bremen, mit abwechselnden Ab-

gezogen wurde. Das ausgehende Geschäft hat sich
audi in 1952 bisher befriedigend entwickelt, wah-
rend heimkehrend als Folge der allgemeinen
Stagnation auf den Warenmärkten und besonders
infolge des Ausfuhrverbots für Getreide aus dem
Irak die Schiffe nicht voll ausgenutzt werden.
Voraussagen über die weitere Entwicklung konn-
ten in Anbetracht der allgemeinen Wirtschafts-
lage nidit gemadit werden.

Eine siebenprozentige Tariferhöhung im Gü-
terverkehr wurde in der gemeinsamen Sitzung
der ständigen Tarifkommission der Bundesbahn
und ihres wissenschaftlidien Beirates befür-
wortet.

Der Zentralbankrat hat auf seiner letzten tur-
nusmäHgen Sitzung beschlossen, den für die Fi-
nanzierung der Getreideeinlagerung bestimmten
Betrag vorübergehend leicht zu erhöhen. Damit
wurde zum Teil einem Wunsch des BEM Rech-
nung getragen.

Der Rat der Internationalen Ruhrbehörde wird
am Montag zu einer mehrtägigen Tagung zu-
sammentreten, um die deutsche Kohlenexport-
quote für das dritte Vierteljahr 1952 festzusetzen.
Diese Quote soll nach der bisherigen Methode
beredinet werden und dürfte voraussichtlich 6
bis 6,1 Mill. t gegenüber 6,14 M;ll. t im laufen-
den Quartal betragen.

Die Einfuhren der Bundesrepublik an Apfel-
sinen, Mandarinen und Clementinen haben sich
im Kalenderjahr 1951 von. 214 751 t auf 247 140 t

erhöht. Damit entfielen auf jeden Einwohner
4,9 kg gegenüber 5,4 kg im Jahre 1930. Während
Spanien seine dominierende Stellung in der Be-
lieferung des deutschen Marktes nach dem Kriege
nicht zurückgewinnen konnte und 1950 sogar vor-
übergehend durch Marokko und Algerien weit
überflügelt wurde, hat sich Italien in den Vorder-
grund geschoben. In dieser Hinsidit interessiert
die folgende Tabelle über die

Anteile am deutschen Orangenimport:
in vH.

Italien

Spanien
Franz. Nordafrika
Sonstige

Nach einer Vorausschätzung
ernte der Welt im Jahre 1951
Mill. t weiter gewachsen, zumal die Erzeugungs-
rückgänge in den Mittelmeerländern durch Mehr-
erträge in Übersee reichlidi ausgeglichen wurden.
Damit wäre im vorigen Jähre ein Höchststand
erreicht worden. Von der Gesamternte entfallen
etwa 4 Mill. t auf Nordamerika, 2 Mill. auf La-
teinamerika, 1,5 Mill. auf Europa, der Rest auf
Afrika und Asien.

1935 1949 1950 1951
10 43 36 46
83 36 10 34— 6 46 15
7 15 8 5

ist die Orangen-
von 9,25 auf 9,68

Wollgarnfabrik Tiltel & Krüger und Sternwoll-
Spinncrci AG., Hamburg-Bahrenfeld. Als Gesamt-
ergebnis für 1948/49, 1950 und 1951 wird ein
Gewinnvortrag von 230 781 DM ausgewiesen. Die
9,6 Mill. DM AK. vertretenden Aktionäre billig-
ten den Bericht und wählten Friedrich Sdiarrel,
Hamburg,

Wollmärkte tendieren anhaltend fester

^ _ ^ ^ ^_„.^ ....^.,.«^.t ««- "^" ^" ^^" Aufsichtsrat. Der Garn-
nen begründet. Sie erforderten von allen Bahnen fahrten jeden Dienstag ab Bremen betrieben und ®^^."5 hat unter der Einfuhr von Auslandsware
Zugeständnisse, um sowohl die Ansprüche der damit auf wöchentliche Abfahrten verdichtet.

gelitten. Man rechnet mit einer Gesdiäftsbe-
Nordseehäfen als auch die des Hafens Triest zu *

lebung spätestens im Herbst. Jetzt arbeitet das
befriedigen. Dabei war insbesondere auf die Be- Die N.O.K./O.L.C.-Reedereien haben sich ent-

^^^^ ^war eingeschränkt, doch sind alle Voraus-
dürfnisse der österreichischen Wirtschaft Rüc^c- schlössen, für Fahrzeug-Transporte nach den Häfen s^*^-""^^" wirtschaftlicher Art zur Ausweitung

der Prnfliiktinn nonphpn Die Abschlüsse a

Das Anhalten der steigenden Preistendenz trotz
auslaufender Saison ist das neue Überraschungs-
moment, mit dem der Rohstoff Wolle aufwartet
und wovon auch die gestrige Paderborner Woll-
auktion mit etwa 25 vH. mehr gegenüber den
Preisen vom 24. April profitiert hat. In Lon-
don, das am 13. Mai die 3. Auktionsserie eröffnete
und hauptsächlich Crossbreds anbot, lagen gegen-
über London-Schluß Anfang April die Preise in
Merinos um etwa 15—20 vH., in feinan Cross-
-u..^!^ .,1 M,^ ...T 1 :_ — •^-icr>;>n sowi? groben

gegen 3 501 459 Ballen im Vorjahr gemeldet. Die
Nachfrage für Export und Inland ist derzeit
schlecht.

Gute Nachfrage in Paderborn
Die anziehende Preistendenz auf den übersee-

ischen Wollmärkten hat die Kauflust der . deut-
schen Kammgarn- und Streichgarnspinner frag-
los erhöht, wenn sich auch auf der Absatzseite
vorläufig nur die Nachfrage bei der Bekleidungs-
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frei hatte, kletterte er aufs Treppengelan-

der das er. vergnügt vor sidi hinpfeifend,

mit einem Rutsch hinuntersauste.

Ab morgen werde ich „Du- zu ihm s^agen.

Jugendleiter auf Langeoog

Vom Aussdiuß für J^gf^^leiterschulung

Land Bremen, wird vom 22. ^is zum 30 _Mai

auf Langeoog ein Lehrgang für 45 altere

Juqendleiter stattfinden. Zwei PsYc^^^j^^/J^

aus Süddeutsdiland, eine Spezialistm auf

dem Gebiet der Jugendpflege und Fürsorge

und Lehrer für Sport und Laienspiel, die für

den Lehrgang als Referenten gewonnen

wurden, werden in einer Wodie den Ju-

g^ndleltern wertvolles Berufswissen ver-

mitteln.

^J^SÜderT eine Gelegenheitstat war

lieh aber sei geistig und physisch der füh-

rende Mann der SS gewesen, nur er habe

den Befehl: ..Waffen heraus" geben können,

dafür spreche unter anderem der bedingungs-

lose Gehorsam seiner Leute. „Seine Absicht

sei es gewesen, die Reichsbannerleute durch

Schüsse in die Luft zu erschrecken, aber sein

Befehl sei zwiespältig gewesen. Er hatte da-

mit rechnen müssen, daß auch scharf ge-

schossen, getroffen und getötet werden

würde" So argumentiert das Gericht, dali

Löblich den bedingten Vorsatz zum Toten

hatte.

Behrendß-Löblich und Stüwe habe dieser

Tötungsvorsatz nidit nachgewiesen werden

können. Sie seien aber des Landfriedensbru-

ches schuldig, weil sie geschossen und sich

KD
Bürgermeister Kaisen vor der Israelitischen Gemeinde — Enthüllung des Ehrenmals

Wodienend^Bilanz: 16 Unfälle

Fünf Personen wurden im Straßenverkehr verletzt

Trotz Verkehrs-Erzlehungswodie ereigne-

ten sich m Bremen am Wochenende wieder

16 Uniälle. Zwar waren es am vergangenen

Wochenende 21 Unfälle, doch zeigen die

Zahlen des Polizeiberichtes gleich, wieviel

noch zur Hebung der Verkehrssicherheit ge-

tan werden muß. Drei Personen mußten an

diesem Wochenende in ein Krankenhaus

eingeliefert, zwei einem Arzt zugewiesen

"werden
Dies sind nur einige der Unfälle: Am

Sonnabend fährt ein 12jähriges Mädchen

RASIERSEIFE -.90

RASIERCREME 1.—

JederPfennig bedeutetQualifät

mit dem Fahrrad gegen einen parkenden

,Pkw. Die Folgen ihrer Unachtsamkeit: sie muß
mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus

übergeführt werden. Am Dobben/Steintor

läuft ein angetrunkener 77jähriger Fußgän-

ger gegen den Pfahl eines Verkehrszeichens:

Kopfwunden, Krankenhaus. In Lesum will

ein siebenjähriger Junge hinter einem par-

kenden Pkw. die Fahrbahn überqueren. Ein

entgegenkommender Pkw. streift ihn. Mit

schweren Kopfverletzungen und einer Ge-

hirnerschütterung kommt er ins Kranken-

haus.

Am Freitag wurde übrigens erst vier Stun-

den zu spät gemeldet, daß ein fünfjähriges

Kind von einem Motorradfahrer angefahren

und verletzt worden sei. Der Fahrer küm-

9ierte sich jedoch nicht um das verletzte

Kind. Die Fahndung nach ihm verlief bisher

erfolglos. Der riditige Weg: „Ol" anrufen

und nidht erst nach Stunden die Polizei-

wache aufsuchen. Ein Weg, der schneller

und erfolgreicher ist — und außerdem, der

Ruf „Or kostet nichts!

Kein Jugendzug nach Bayern

Das Amt für Jugendförderung hat seine

Verhandlungen mit der Bundesbahn wegen

des Einsatzes eines Jugendsojnderzuges nach

Süddeutschland jetzt beendet. Die Bundes-

bahn hat diesen Plan abgelehnt mit der Be-

gründung, der Wagenpark sei in den in

Frage kommenden Monaten überbelastet.

Alle Anfragen beim Amt für Jugendförde-

rung wegen dieses Zuges sind deshalb

zwecklos. Es wurde aber betont, daß mit

anderen Verkehrsunternehmen Verbindun-

gen aufgenommen werden sollen, damit Bre-

mer Jugendliche trotz allem verbilligte Fahr-

ten nach Süddeutschland machen können.

40 Jahre auf dem Schienenstrang

Zu ihrem traditionellen Jubilänmsball hatten

sich am Sonnabend die Mitglieder der Ge-

werkschaft Deutscher Lokomotivführer und

Anwärter, Ortsgruppe Bremen, im Ballhaus

Lehmkuhl in Walle eingefunden. Fünfzehn

Jubilare, die 40 Jahre lang im Dienst sind,

wurden vom Vorsitzenden der Ortsgruppe,

Henri Behrens, beglückwünscht. Er kriti-

sierte jedoch, daß manche der Jubilare trotz

ihres 40jährigen Einsatzes noch nicht zu

Oberlokomotivführern gemacht worden

wären. Später wurden die Eisenbahner über

zwei Stunden lang von Mitgliedern der Nie-

derdeutschen Bühne und ihrem Gesangver-

ein unterhalten.

Während einer Feierstunde auf dem Fried-

hof in der Deichbruchstraße, die alle Teil-

nehmer sichtlich tief erschütterte, weihte die

jüdische Gemeinde Bremen gestern vormit-

tag in Anwesenheit vieler Mitglieder jüdi-

scher Gemeinden Deutschlands und des Aus-

lands, sowie Vertreter der Bürgerschaft und

des Senats, Bürgermeister K a i s e n s und

Landeskommissar Jeffs die wiedererrich-

tete Friedhofskapelle ein und enthüllte ein

Ehrenmal für die 915 jüdischen Mitbürger,

die in den Jahren 1933 bis 1945 gewaltsam

den Tod fanden. Die kleine Kapelle ver-

mochte nicht alle Trauernden zu fassen, viele

lauschten draußen vor den geöffneten Türen

der Kapelle auf den sonnenbeschienenen

Wegen den Klängen des G u g e 1 - Streich-

quartetts, dem voii Oberkantor G r a -

bowski aus Kcv^nhftgen gesungenen

Psalm 90 md dv?r n^'pr.kr^do. <^(^&. frühereji

Rabbiners der Gemeinde. Dr. Felix Aber.

Mahnmal an den Treubruch

Nach der Begrüßungsansprache des I.Vor-

sitzenden der Israelitischen Gemeinde, Carl

Katz, rief Dr. Aber die Erinnerung wach

an das Schicksal derer, denen das Ehrenmal

gewidmet ist, das er ein „Mahnmal an den

Treubruch des Staates gegenüber seinen

jüdischen Mitbürgern" nannte. Das Weinen

der ergriffenen Gemeinde begleitete Dr.

Abers Worte, als er Leben und Ende eini-

ger Gemeindemitglieder wie Rosenblum und

Schragenheim heraufbeschwor. Das Ehren-

mal sei aber audi für die Lebenden bestimmt,

damit sie eine Stätte hätten, wo sie derer

gedenken könnten, deren irdische Reste von
dunklen Mächten pietätlos in alle Winde
verstreut worden seien. Die von unstillbarer

Trauer getragene Gedenkrede klang aus mit

dem demütigen Bekenntnis, zu dem von Gott

gesandten Schicksal ja zu sagen und den

Glauben, daß das Aufblühen des Staates

Israel vielleicht eine der von Gott gewoll-

ten Früchte dieser Leidenszeit sei.

„Haltet das Andenken wach!"

Nach der Enthüllung des Ehrenmals, des-

sen Bild wir bereits in unserer Sonnabend-

Ausgabe veröffentlichten, sprach Bürger-

meister Kaisen zu dem „großen Problem

der Schuld und der Sühne, das von uns

Deutschen heute noch nicht gelöst ist". Die

Erini]erunt» dar=in überschatte ieden Augen-

blick unseres Lebens, und jeder von uns

müsse sich fragen, wieweit er bereit sei,

diese tragische Schuld unseres Volkes til-

gen zu helfen. „Hüten wir uns angesichts

dieses Ehrenmals vor der Selbstzufrieden-

heit, die da glaubt, daß alles nicht so

schlimm war und schließlich alle Teile der

Bevölkerung furchtbare Opfer bringen muß-

ten." Kaisen gedachte mancher um Bremen

verdienter Bürger jüdischen Glaubens und

betonte die Verpflichtung, das Andenken

dieser Männer wach zu halten. „Heute for-

dern wir Deutsche von der Welt für uns die

Wiederherstellung der Gleichberechtigung

Bürgerpark feiert Geburtstag
Rekordbesuch bei der Gratulationscour

Es war, als hätte der sich in jedem Früh-

jahr verjüngende Bürgerpark, der gestern

seinen 70. Geburtstag feierte, mit soviel

Gästen gerechnet. Er hatte sein bestes Sonn-

tagskleid angelegt. Obwohl dem Jubilar

erst um 11 Uhr von der Veranda der Meierei

ein Blasorchester-Ständchen gebracht wer-

den sollte, wurden die letzten verfügbaren

Gartentische der Meierei bereits kurz nach

9 Uhr gestürmt. Die später kommenden la-

gerten sich auf dem grünen Rasen.

Was Kapellmeister Georjg V o i g t mit sei-

nem 20köpfigen Hansa-Orchester musizierte,

hatten die Alten unter den Gästen bereits

vor 50 Jahren gern in der Meierei gehört:

Operetten von Lehär und Lincke, Volks-

weisen und zwischendurch auch mal einen

Marsch. Das Personal der Meierei schwitzte.

In der Küche summten pausenlos die Kaffee-

maschinen, und aus dem Keller wurden

Berge des traditionellen Meierei-Butter-

kuchens geholt. Höhepunkt des „Tags des

Bürgerparks" und der morgendlichen Gratu-

laticnscour war das Deutschlandlied, das die

rund 30OO Besucher stehend mit entblößtem

Kopf anhörten.

Am Nachmittag, kurz nach 14 Uhr, begann

erst der richtige Andrang. Einsatzwagen der

Straßenbahn und SondeTomnibusse der BVG
brachten aus allen Stadtteilen Tausende

heran.

und die gleiche Achtung. Vergessen wir aber

nicht", so fuhr der Senatspräsident fort,

„daß das Maß der Achtung, das wir für uni

selbst begehren, bestimmt wird von dem
Maß der Achtung, das wir unseren Mitmen-

schen und nicht zuletzt unseren jüdischen

Mitbürgern entgegenzubringen bereit sind.*

Wird es gelingen, den Geist zu erneuern,

wird es gelingen, für immer frei zu bleiben

von „nazistiscliem Rassen- und Größenwahn",

das seien die Prüfsteine unserer weiteren

geschichtlichen Entwicklung, auf diese bei-

den Fragen habe unser Volk eine Antwort

zu geben, sagte Kaisen und schloß mit dem
Dichterwort „Wir heißen Euch helfen!" Starke

Ergriffenheit bemächtigte sich der Ver-

sammelten, als Bürgermeister Kaisen am
Schluß seiner Rede vor das Ehrenmal trat

und sicti in stummer Ehrfurcht t.iat verneigt*.

Alle in einem Boot

„Wir sitzen alle in einem Boot", sagte der

amerikanische Landeskommissar Charles R.

Jeffs. Die Ereignisse der letzten Jahre

hätten gezeigt, daß niemand unter seinem

Sitz im Boot ein Loch schlagen könne, ohne

alle zu gefährden. Das Ehrenmal sei ein

stummer Zeuge dieses Gesetzes, aber trotz

des furchtbaren „Denkzettels" dieser hinter

uns liegenden Jahre, gäbe es immer noch

unter den Menschen, die im öffentlichen

Leben Verantwortung trügen, viele, die sich

von selbstsüchtiger Verblendung leiten

ließen.

Am Vorabend der Feier fand im Kamin-

saal des Rathauses ein Empfang statt, an

dem neben Senatsmitgliedern Vertreter der

verschiedensten jüdischen Gemeinden und

Organisationen teilnahmen. Nach der Be-

grüßung der Anwesenden durch den Ver-

treter der Bremer Israelitischen Gemeinde,

Alfred Ries, ergriff u. a. Senator Nol-
t i n g - H a u f f das Wort und sprach den

Vertretern der Juden für die von ihnen trotz

aller Leiden gezeigte Objektivität seine An-

erkennung aus. Das Bekenntnis zu einem

Zusammenleben frei von Haß und Ressenti-

ment kennzeichnete die Reden dieses

Abends. Dr. van Dam, Generalsekretär des

Zentralrates der Juden in Deutschland, gab

dieser überzeuguncj Ausdruck mit den Wor-

ten: „Ich glaube an die Einheit der Mensch-

heit, sie ist unteilbar, darum sollten wir den

Glauben an die Zukunft nicht verlieren und

zusammenstehen, um uns neue Schmerzen zu

ersparen." ^^^

—

Petrus meinte es gitt. Am „Tag de» Bürgerparks*' lachte strahlend blauer Himmel über Wiese, Baum und Busch
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Sechs Jahre und acht Jahre Zuchthaus. — Die Strafkammer des Landgerichte! in Bremen
fällte am gestrigen Nachmittag das Urteil gegen die des Mordes an dem jüdischen Pro»
duktenhändler Heinrich Rosenblum angeklagten Bäckermeister und ehemaligen Trupp«
fi\{irer der SA, Gebrüder Ernst und WUhelm Behring. Das Gericht verurteilte die Ange«
klagten nur wegen Totschlags, und zwar: Ernst Behring zu sechs Jahren und Wilhelm
Behring zu acht Jahren Zuchthaus und beide zur Aberkennung der Ehrenrechte auf die
Dauer von fünf Jahren. — Unsere Bilder zeigen links: Wilhelm Behring, rechts: Ernst

Behring. (Ausführlicher Bericht auf Seite 2.)

(Foto K. Schmidt)

Der „heilige'' Schießbefehl
Zuchthausstrafen für zwei Bremer Judenmörder

Bremen. 2. Mal. (Eig. Pw.-Ber.) Die Straf-

kammer I des Landgerichts Bremen unter

Vorsitz von Landgerichtsdirektor Dr. Oster

und Oberstaatsanwalt Dr. Bollinger als An-

klagevertreter, verhandelte am Freitag gegen

die Bäckermeister Wilhelm und Ernst Behrmg.

Sie wurden beschuldigt, in der Nacht zum
10. November 1938 anläßlich des Judenpo-

groms den Produktenhändler Heinrich Rosen-

blum gemeinschaftlich handelnd, vorsätzlich,

heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen
getötet zu haben. Wilhelm und Ernst Behring

gehörten seit 1930 der NSDAP und seit 1931

der SA an, und bekleideten beide den Posten

eines Truppführers.

Das ihnen zur' Last gelegt-e Verbrechen

spielte sich nach ihren Geständnissen wie

folgt ab; Beide nahmen am 9. November an

einer Gedenkfeier der NSDAP in Sielers Fest-

sälen teü, auf der bekannt wurde, daß der

Gesand^chaftsrat vom Rath in Paris ermordet

wurde. Sie gingen gegen 11 Uhr nach Hause

Etwa gegen 2.15 Uhr wurde an Wilhelm
Behrings Fenster geklopft und ihm durch den

Sturmführer Hauschild der Befehl erteilt:

„Sofort Uniform anziehen, Pistole beistecken

und zum Gössel-Haus kommen!". Wilhelm

Behring handelte auftragsgemäß und traf auf

der Straße mit seinem Bruder zusammen,

dem ein gleicher Befehl erteUt war. Im
Gössel-Haus waren slB angeblich die ersten

von den weiteren alarmierten SA-Leuten und

wurden von dem Sturmführer Hinrichsen

sofort in Empfang genommen, der üinen

sa^te: „Ilir wißt, daß in Paris vom Rath er

schössen ist, wie Gustlow. Die Relchsre-

glenms: läßt sich das nicht gefallen. Auf

Befehl des Führers geht üir Jetzt zur The

dlngh'*'"'?er Straße und erschießt dort den

Juden Rosenblum." Beide Brüder machten

für sich geltend, daß sie in Schlaftrunkenheit

den ihnen gegebenen Befehl des Oberstei«.

SA-Führers, Hitler, als heilig betrachteten

Sie gingen zum Hause des Rosenblum und
trommelten ihn aus dem Bett heraus. Wil-

helm Behring tötete ihn durch einen Schuß
in den Hinterkopf.

Unter Aufrollung des historischen Hinter-

grundes des Judenpogroms erörterte der Ober-
staatsanwalt in seinem Plädoyer die vielseiti-

gen Rechtsfragen dieses Falles, insbesondere

die Anwendung des Mordparagraphen 211 in

seiner früheren oder jetzigen Form. Er kam
in ausführlicher Begründung zu dem Schluß,

daß ein Mord aus niedrigen Beweggründen
begangen in heimtückischer Weise, vorläge,

und beantragte für beide Täter eine lebens-

längliche Zuchthausstrafe und Aberkermung
der bürgerlichen Ehrenrechte auf die gleiche

Dauer. Dem widersprachen die beiden Vertei-

diger in längerer Argumentierung unter Gel
tendmachung der Befehlserteilung durch ein

höhere Stelle, die von den Angeklagten in Gc
horsamspfllcht ausgeführt wurde.

Das Gericht fand beide An^^eklagien schul

dlg, den Händler Rosenblum gemeinschaft-

lich und voi*sätzlich, aber nicht mit Über-
legung getötet zu haben und verurteilte Wil-

helm Behring zu acht Jahren Zuchthaus und
Ernst Behring zu sechs Jahren Zuchthaus
und Aberkennung der bürgerlichen Ehren-
rechte für beide auf fünf Jahre. Zur Frage
ob Mord oder Totschlag vorliegt, schloß siel,

die Strafkammer den beiden medizinischen
Gutachten an, nach welchen sich die beider

Angeklagten vom Zeitpunkt des Befehls-

empfangs bis zur Ausführung der Tat in

pinem Zustand einseitiger Konzentrierung be
^anden, in dem sie nicht imstande waren, ab
uwägen, was für und gegen den Verstan
war, sie somit nicht mit Überlegung gehan-
delt hätten. So erfolgte ihre Verurteilung ge-

mäß § 212 wegen Totschlags.
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23. Fortsetzung

Jdi glaube, daß

sagte sie cL
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Organisationen teilnahmen. Nadi der Be-

grüßung der Anwesenden durch den Ver-

treter der Bremer Israelitischen Gemeinde,

Alfred Ries, ergriff u. a. Senator Nol-
t i n g - n a u f f das Wort und spradi den

Vertretern der Juden für die von ihnen trotz

aller Leiden gezeigte Objektivität seine An-

erkennung aus. Das Bekenntnis zu einem

Zusammenleben frei von Haß und Ressenti-

ment kennzeichnete die Reden dieses

Abends. Dr. van Dam, Generalsekretär des

Zentralrates der Juden in Deutschland, gab

dieser Überzeugung Ausdruck mit den Wor-
ten: „Ich glaube an die Einheit der Mensch-

heit, sie ist unteilbar, darum sollten wir den

Glauben an die Zukunft nicht verlieren und

zusammenstehen, um uns neue Schmerzen zu

ersparen." ^^^—

M'^-
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Mit dem [udenboykott begann es
Von Dr. Allred Nawrath

Vor einigen Wochen rollten auf der Btthnc de«
Bremer Schwurgerichts die Ereignisse ab,

welche die Schreckensnacht vom 9. auf den
10. November des Jahres 1938 erfüllten. Heule
vor genau 15 Jahren, am 1. April 1933, spielten

sich Vorgänge ab, dlf zwar unblutig, besser
gesagt: ohne Tötung verliefen, aber eben
deshalb, weil »ie in ursÄchlichem Zusammen-
hang stehen mit jenen weit schlimmeren
Exzessen fünf Jahre spliter, wieder In den
Blickpunkt des gern und schnell vergessenden
Lesers gerückt werden müssen.

.

Die ..Partei", welche sich in den Jahren vor
der sogenannten Machtergreifung aus nahe-
liegenden Gründen noch eine gewisse Zurück-
haltung auferlegt, einen gewissen Schein ge-
währt hatte, zeigte «m'l. April de« Jahres 1933

zum ersten "Male ihr wtihre« Antlitz — ung€'-
schminktl
Punkt z,ehn Uhr morgens bezoaen die brau-

nen Soldaten des Führers lhre^„P08ten" vor
den Jüdischen Ladengeschäften im Stadtinnem
und' in der Vorstadt. Auch die Jüdischen An-
waltbüros . in den Kontorstraßen der Altstadt,

die Wohnimgen jüdischer Ärzte In dert Außen-
bezirken waren systematisch ,,er faßt" worden.
Bald prangte überall das berüchtigte • gelbe
Schild ,,Jüdisches Unterne|imen", das für den
Gemaßregelten nicht mehr und nicht weniger
bedeutete, als den Ruin seine« geschäftlichen
Unternehmens bzw. seiner Praxis.
Mittlerweile wurde ein ,,Einkaufs-Vademe-

cum", für das der Kreispropagandaleiter
Robert Tretow verantwortlich zeichnete, an die
gaffende. Menge verteilt.
„Auch dich geht ei an** Ut In Klndei*«

Schreibschrift zu le?en auf dem Umschlag,
dessen Grundfarbe die Mitte hält zwischen
Nazi-Braun und dem Gelb der internationalen
Pestflagge. Eine gespenstische Hand in Leichen-
farbe hat drohend ihre Finger gespreizt, um in»

nächsten Augenbiick^hr Opfer zu umkrallen. -*

Das Opfer war Deutschland!
Um der Schrift, deren Inhalt geradezu kin-

disch Ist, den nötigen Nachdruck zu verleihen,
bemüht man Im Geleltwort auf der Inneren
Deckclseite den ,,Führer" höchstselber. Be-
weisen die Worte vom Planeten der wieder wie
vor Jahrmillionen menschenleer durch den
Äther ziehen werde (wenn nfimllch der Jude
„siege"), wenigstens noch, daß Hitler
Boelsche gelesen hat. so sind seine Schluß-
worte: ,,,Ich glaube heute im. Sinne des all-

mclchtii^en Schöpfers zu handeln: Indem Ich
mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das
Wort des Herrn", die ungeheuerlichste
Blasphemie, die Je über die Lippen einef Men-
schen gekommen Ist. -Hitler, blutbefleckt «U
oberster Kriegs- und „Gerlchts**herr, als

Gottes streitet

!

Da man auch die Kinder erfassen wollte, die
noch nicht lesipn könnten — vlellelcljt auch mit er-
wachsenen Analphalbeten rechnete, bediente ihan
sich in dem Pamphlet zusätzlich der Bilder-
schrift, Indem man der alphabetischen Auf-

zählung Jüdischer Unternehmen Bilder der

bekanntesten jüdischen Geschäfte beifügte —
auch NamensdchUder Jüdischer Ärzte und An-
wälte. Jeder wußte nun genau, wo man als

,,Soldat Adolf Hitlers" seinf Emkäufe nicht
tätigen, welchen Rechtsanwalt oder Arzt

man als „Deutscher" nicht aufsuchen
durfte. „Führt dies Heft bei allen Ein-

käufen bei euch." — „Das geht nicht nur den
Parteigenossen, sondern das geht auch dich
an, deutscher Volks|{enosse!* Dazwischen ein-

gcstieut Offenbarungen Streichers au« dem
„Stürme^'', wie: ;,Der Jude siegt mit der

Lüge — und stirbt mit der Wahrheit". Die
Gleichsetzung Sieg-Lüge und Tod-Wahrheit
stimmt durchaus — man braucht statt „Jude
nur das Wort Goebbels einzusetzen, dessen

widerliche Fratze hinter der ganzen Boykott-
Aktion grinst. . ,. •
Im übrigen „gelangen* die Hoykott-Maß-

nahmen, wie die „Weser-Zeitung" in ihrer

Abend-Ausfi^abe vom Sonnabend, 1. April 1933,

unter der Überschrift „Wir wehren uns" im
Brustton innerer Überzeugung versichert,

„durchaus In aller Ruhe und Ordnung. Zu irgend-

welchen Ausschreitungen oder tr^endwelchen-
Gewaltmaßnahmcn ist es an keffter Stelle ge-

kommen." Ich zitiere absichtlich eine Zeltung,

die Wert darauf legte, rechtsgerichtet und
bUigerllch zu' sein, um zu beweisen, wie weit-

gehend sich bereits einige Wochen nach der
„Machtübernahme" die Rechtsbegriffe verwirrt
hatten Schwerer Landfriedensbruch galf^ nicht

mehr aU Ausschreitung. Wie ^konnte er a^ch,
wurde er doch inszeniert von einer Partei,- mit
der sich der Staat selb.st identifizierte!

„Mittlerwelle", fährt die „Weser-Zeltung" In

Ihrem Berichte fort, „hatte sich die Stadt mit
einer dichtgedrängten Menschenmenge gefüllt,

dl'e manchmal mit ein wenig bänglichem Her-
zen zusah, wie eine Anzahl von SA-Leuten mit
Hilfe einer Feuerwchrleitrr breite Transparente
quer über die Obernstraße zogen.* (Auf diesen

Leinen-Transparenten stand zu lesen: „Kauft
nur in deutschen Geschäften!").
Wenn mancher Bremer mit etwas „bäng-

lichem Herzen** dem Treiben der braunen Bur-
schen auf der Feuerwehrleiter zusah, so galt

seine Besorgnis vlf^llelcht weniger dem kost-

baren Leben der Klettermenschen — als der
Zukunft des Staates, der immer weiter abglitt

vom sicheren Fundament des Rechts.
In den ersten Frühlingstagen vor genau

16 Jahren begann de facto Deutschlands Unter-
gang. Der Judenboykott vom 1. April mußte
Jedem die Augen öffnen, der sehen wollte.
Welthin sichtbar war der erste Meilenstein er-

richtet worden auf dem Wege, der, vorbei an
brennenden* Synagogen, nach den Verbrennungs-
öfen von Auschwitz führte —in den tiefsten

Abgrund der deutschen, ja der Menschheits-
geschichte *- und zu unserem heutigen Elend,

»ne ausgleichende /Gerechtifijkelt hat es gefügt,

daß der Leidensweg des jüdischen Volkes auch
unser eigener Passionsweg wurde!



Wer Aditung verlangt, muß andere achten!
Iremer Senatspräsident Wilhelm Kaisen bei der Enthailuno; des Ehrenmals für die Märtyrer der jüdisdben Gemeinde

Der Senatspräsident der Freien Hansestadt
am Vorabend der Unterzeichnung des Generalv
für die 915 Märtyrer der Israelitischen Cemeind
sehe Volk: „Heute fordern wir Deutsche von d
berechtigung und die gleiche Aditung. Vergesse
wir für uns selbst begehren, bestimmt wird von
menschen und nicht zuletzt unseren jüdischen

Unter ergiffenem Schweigen der Anwesenden
verbeugte sich Bürgermeister Kaisen am Schluß
seiner Rede „vor den namenlosen Opfern, die hier
ruhen.**

Sdion Einzelheiten genügten, sagte der Senats-
präsident in seiner Rede, um ihn zum verstum-
men zu bringen, wenn die Erinnerung an die Zeit

des großen Grauens und der Judenverfolgung in

ihm lebendig wird. „Es war ein absoluter Nullpunkt
der Kultiy erreidit. Denken wir daran, dann
beugen wir schweigend unser Haupt vor den
Opfern, und wir gestehen uns, daß es uns un-
möglidi ist, mit dem Grauenvollen, das sidi im
Unikreis der Gaskammern an Millionen wehrloser,

rassisdi und politisch verfolgter Menschen vollzog,

innerlich fertig zu werden. Die Erinnerung da-
ran ist da . . . und sie fordert von jedem von uns,

vor sich selbst Redienschaft darüber abzulegen,
inwieweit er selbst bereit ist, die tragisdie Schuld

[j unseres Volkes tilgen zu helfen . . .

„Hüten wir uns vor Selbstzufriedenheit!**

Hüten wir uns angesichts dieses Ehrenmales
vor der Selbstzufriedenheit, die da glaubt, daß

[^ alle» nicht so sdilinun war, und der schließlich alle

Teile der Bevölkerung furchtbare Opfer bringen
mußten.**

Senatspräsident Kaisen wies darauf hin, daß
!t Senat und Bürgersdiaft der Freien Hansestadt

[r Bremen den Erfordernissen der Wiedergutmachung
durch Taten Rechnung zu tragen versuditen, die

allgemeine Anerkennung gefunden haben. Aber

Bremen, Brürgermeister Wilhelm Kaisen, richtete

ertrages, anläßlich der Enthüllung des Ehrenmals
e in Bremen, einen ernsten Appell an das deut-
er Welt für uns die Wiederherstellung der Gleich-

n wir aber nicht, daß das Maß der Achtung, das
dem Maß der Achtung, das wir unseren Mit-
Mitbürgern entgegenzubringen bereit sind.**

— so fügte er hinzu — „die Versöhnung mit
Israel kann man nicht besdiließen und arrangie-
ren**. Nichts könne die Scham darüber ersticken,

daß „inmitten unseres Volkes im 20. Jahrhundert
sechs Millionen unsdiuldiger Menschen aus rassi-

schen Gründen wider Recht und Gesetz in den
Gaskammern von Auschwitz und Minsk und an-
derswo umgebradit wurden, und daß Deutsdie
dafür die Verantwortung tragen.**

Was Juden für Bremen geleistet haben

Ausführlidi ging Senatspräsident Kaisen auf
den großen Beitrag ein, den Männer und Frauen
jüdisdien Glaubens für die Entwicklung der
Freien Hansestadt geleistet haben und gab der
Hoffnung Ausdruck, daß alle Bremer sidi bemü-
hen werden, „den Geist menschlicher und religiö-

sre Toleranz zu verwirkliciien, damit wir den
Frieden finden mit Israel.** Deutsdiland fordere

mit Redit von der Welt Frieden mit sidi. Hier
hal>e es Gelegenheit, einem anderen Volk den
Frieden zu gewähren.
Vor der Enthüllung des Ehrenmals fand die

Einweihung der wiedererrichteten Friedhofskapello
auf dem jüdischen Friedliof statt. Der frühere
Rabbiner der Gemeinde Bremen, Dr. Felix Aber,
war eigens aus USA, wo er jetzt lebt, nach Bremen
gekommen, um Einweihung und Enthüllung vor-

zunehmen.
„Wir bestehen!**

In erschütternder Ansprache entrollte Dr. Aber
ein Bild von der Katastrophe, die die jüdische

Gemeinde in Bremen dezimiert hat. Aus der Vi-
sion des Propheten Ezechiel von der Auferste-
hung der Toten zog er die Lehre „unsere Feinde
wollten den Namen Israel ausrotten, sie sind zu-
sammengebrodien. Wir bestehenl Wir haben das
Gnadengesdienk von der Hand Gottes empfan-
gen, vom Tal det Tränen zum Tor der Hoffnung
zu schreiten** — zur Gründung des Staates Israels.

Dr. Aber sdiloß seine Anspradie, die viele Anwe-
sende zu Tränen rührte — er selbst konnte vor
Bewegung nidit weiter spredien — mit dem S^
gensspruch: „Gelobt sei Gott, der die Zeiten
ändert**.

Der 1. Vorsitzende der Israelitisdien Gemeinde
Bremen, Carl Katz, dessen Initiative und Tatkraft
es zu verdanken ist, daß die Friedhofskapelle
wiederhergestellt und das Ehrenmal erriditet wur-
de, stellte beide in seiner Begrüßungsansprache
unter den Schutz des Senats der Freien Hanse-
stadt Bremen.

Oberkantor Leo Grabowski aus Kopenhagen
sang die Psalmen 90 und 16 bei der Feier in der
Friedhofskapelle und spradi am Ehrenmal das El
Mole Rachamim und das Kaddisch-Gebet. Die
Feier war von Quartett-Sätzen von Beethoven
und Felix Mendelssohn-Bärtholdy, vorgetragen
vom Gugel-Quartett, umrahmt.

Am Ehrenmal ergriff Landeskommissar Admiral
Charles F. Jeffs cias Wort zu einer kurzen An-
spradie.

Am Vorabend der Feier veranstaltete die Israe-

litische Gemeinde Bremen im Kamin-Saal des
Rathauses einen Empfang für die auswärtigen
Gäste, zu dem auch Vertreter des Bremer Senats
ersdiienen waren. Senator Dr. Nölting-Hauff bcr
grüßte die Gäste, ferner sprachen Rabbiner Dr.
Felix Aber, Professor Hans-Joadiim Schoeps aus
Erlangen und der Generalsekretär des Zentralrates

der Juden in Deutsdiland, Dr. H. G. van Dam.

CaSino "Bad l^euenalyr
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uchthaus für Löblich
T will Revision einlegen

irteilte am Sonnabend den 53Jährigen ehemaligen

irer Otto Löblich wegen gemeinschaftlichen voll-

(erangehörigen Johannes Lücke, in Tateinheit mit

schlag in zwei Fällen und schwerem Landfriedens-

[Das Schwurgericht hat sich damit dem Antrag des

22monatige Untersuchungshaft wurde Löblidi an-

ährends-Löblich und der 55Jährige Wilhelm
landfriedensbruches zu Je neun Monaten Gefängnis

sdingt erlassen. Die boddeo übrigen Mitangeklagten,

;r 52jährige Hermann Hartmann sind mangels
worden. Der Verteidiger LöbüdiSr Dr. B e 11 m e r

,

liegen.

somit an der Zusammenrottung beteiligt

hätten.

Den Strafmilderungsgründen für Löblich —
der nur bedingte Vorsatz, die damaligen
Zeitverhältnisse, seine Jugendjahre, seine

lange Internierungshaft und die Tatsache,

daß er mit dem Befehl: „Feuer sofort ein-

stellen" größeres Unheil verhindert habe —
stellte der Vorsitzende gegenüber, daß die

dazwischenliegenden 19 Jahre nach den be-

stehenden Gesetzen nicht mildernd haben be-

rücksichtigt werden können. Wegen der Mil-

derungsgründe und weil er zugab, geschos-

sen zu haben, ist ihm die Untersuchungs-

haft angerechnet worden. Strafschärfend hat

das Gericht anerkannt, daß Löblich eine „un-

nötige Terroraktion entfesselt" hat, seine

„üble innere Einstellung zur Tat", seine

„Drohung mit anderen Machtverhältnissen"

in der Voruntersuchung, und, daß er „mit

keiner Silbe sein Bedauern über den Tod
Lückes und den Vorfall" ausdrückte.

'lex.

Neue Jugendherberge für Bremen
Auf einer Tagung des Landesverbandes

Unterweser-Ems des Jugendberbergswerkes

konnte am Sonntag von einer erfreulichen

Aufwärtsentwicklung des Herbergswesens

berichtet werden. Im vergangenen Jahr wur-

den im Bereich des Verbandes neun neue

Herbergen, darunter auf Juist und Norder-

ney, eröffnet.
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„Das große Problem der Sdiuld und der Sühne"
Bürgermeister Kaisen vor der Israelitischen Gemeinde — Enthüllung des Ehrenmals
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Während einer Feierstunde auf dem Fried-

hof in der Deichbruchstraße, die alle Teil-

nehmer siditlich tief erschütterte, weihte die

jüdische Gemeinde Bremen gestern vormit-

tag in Anwesenheit vieler Mitglieder jüdi-

! eher Gemeinden Deutschlands und des Aus-

lands, sowie Vertreter der Bürgerschaft und

des Senats, Bürgermeister Kaisens und
Landoskommissar Jeffs die wiedererrich-

tete Friedhofskapelle ein und enthüllte ein

Ehrenmal für die 915 jüdischen Mitbürger,

die in den Jahren 1933 bis 1945 gewaltsam

den Tod fanden. Die kleine Kapelle ver-

mochte nicht alle Trauernden zu fassen, viele

lauschten draußen vor den geöffneten Türen

der Kapelle auf den sonnenbeschienenen

Wegen den Klängen des G u g e 1 - Streich-

quartetts, dem von Oberkantor Gra-
b o w s k i aus Kopenhagen gesungenen

Psalm 90 und der Gedenkrede des früheren

Rabbiners der Gemeinde, Dr. Felix Aber.

Mahnmal an den Treubruch

Nach der Begrüßungsansprache des I.Vor-

sitzenden der Israelitischen Gemeinde, Carl

K a t z , rief Dr. Aber die Erinnerung wach

an das Schicksal derer, denen das Ehrenmal

gewidmet ist, das er ein „Mahnmal an den

Treubruch des Staates gegenüber seinen

jüdischen Mitbürgern" nannte. Das Weinen
der ergriffenen Gemeinde begleitete Dr.

Abers Worte, als er Leben und Ende eini-

ger Gemeindemitglieder wie Rosenblum und

Schragenheim heraufbeschwor. Das Ehren-

mal sei aber auch für die Lebenden bestimmt,

damit sie eine Stätte hätten, wo sie derer

gedenken könnten, deren irdische Reste von
dunklen Mächten pietätlos in alle Winde
verstreut worden seien. Die von unstillbarer

Trauer getragene Gedenkrede klang aus mit

dem demütigen Bekenntnis, zu dem von Gott

gesandten Schicksal ja zu sagen und dem
Glauben, daß das Aufblühen des Staates

Israel vielleicht eine der von Gott gewoll-

ten Früchte dieser Leidenszeit sei.

„Haltet das Andenken wach!"

Nach der Enthüllung des Ehrenmals, des-

sen Bild wir bereits in unserer Sonnabend-
Ausgabe veröffentlichten, sprach Bürger-

meister Kaisen zu dem „großen Problem
der Schuld und der Sühne, das von uns

Deutschen heute noch nicht (gelöst ist". Die

Erinnerung daran überschatte jeden Augen-
blick unseres Lebens, und jeder von uns

müsse sich fragen, wieweit er bereit sei,

diese tragische Schuld unseres Volkes til-

gen zu helfen. „Hüten wir uns angesichts

dieses Ehrenmals vor der Selbstzufrieden-

heit, die da glaubt, daß albs nicht so

schlimm war und schließlich alle Teile der

Bevölkerung furchtbare Opfer brinqen muß-
ten." Kaisen gedachte mancher \m Bremen
verdienter Bürger jüdischen Glaubens und

betonte die Verpflichtung, das Andenken
dieser Männer wach zu halten. „Heute for-

dern wir Deutsche von der Welt für uns die

Wiederherstellung der Gleichbeiechtigung

Bürgerpark feiert Geburtstag i

und die gleiche Achtung. Vergessen wir aber
nicht", so fuhr der Senatspräsident fort,

„daß das Maß der Achtung, das wir für uns
selbst begehren, bestimmt wird von dem
Maß der Achtung, das wir unseren Mitmenr
sehen und nicht zuletzt unseren iüdischen

Mitbürgern entgegenzubringen bereit sind."

Wird es gelingen, den Geist zu erneuern,

wird es gelingen, für immer frei zu bleiben
von „nazistischem Rassen- und Größenwahn",
das seien die Prüfsteine unserer weiteren

geschichtlichen Entwicklung, auf diese bei-

den Fragen habe unser Volk eine Antwort
zu geben, sagte Kaisen und schloß mit dem
Dichlerwort „Wir heißen Euch hoffen!" Starke
Ergriffenheit bemächtigte sich der Ver-
sammelten, als Bürgermeister Kaisen am
Schluß seiner Rede vor das Ehrenmal trat

und sich in stummer Ehrfurcht tief verneigte.

Alle in einem Boot

„Wir sitzen alle in einem Boot", sagte der
amerikanische Landeskommissar Charles R.

Jeffs. Die Ereignisse der letzten Jahre

hätten gezeigt, daß niemand unter seinem
Sitz im Boot ein Loch schlagen könne, ohne
alle zu gefährden. Das Ehrenmal sei ein

stummer Zeuge dieses Gesetzes, aber trotz

des furchtbaren „Denkzettels" dieser hinter

uns liegenden Jahre, gäbe es immer noch
unter den Menschen, die im öffentlichen

Leben Verantwortung trlgen, viele, die sich

von selbstsüchtiger Vfc^lendijijg leii

ließen.

Am Vorabend der I-

saal des Rathauses eirJ

dem rieben Scnatsmifg]])
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Der „heilige" Sdiießbefehl
Zu :thau3.trafen für zwei Bremer Judeninörder

Bremen, 2. Mai. (Eig. Pw.-Ber.) Die Straf-

kammer I des Landgericiits Bremen unter

Vorsitz von Landgerichtsdirektor Dr. Oster

und Oberstaatsanwalt Dr. Bollinger als An-

klagevertreter, verhandelte am Freitag gegen

die Bäckermeister Wilhelm und Ernst Behring.

Sie wurden beschuldigt, in der Nacht zum
10. November 1938 anläßlich des Judenpo-

groms den Produktenhändler Heinrich Rosen-

blum gemeinscliaftlich handelnd, vorsätzlich,

heimtückisch.und aus niedrigen Beweggründen

getötet zu haben. Wilhelm und Ernst Behring

gehörten seit 1930 der r^SDAP und seit 1931

der SA an, und bekleideten beide den Posten

eines Truppführers. .

Das ümen zur Last gelegte Verbrechen

spielte sich nach ihren Geständnissen wie

folgt ab: Beide nahmen am 9. November an

einer Gedenkfeier der NSDAP In Sielers Fest-

sälen teU, auf der bekannt wurde, daß der

Gesandschftftsrat vom Rath in Paris ermordet

wurde. Sie gingen gegen 11 Uhr nach Hause

Etwa gegen 2.15 Uhr wurde an Wilhelm

Behrings Fenster geklopft und ihm durch den

Sturmführer Hauschild der Befehl erteilt;

„Sofort Uniform anziehen, Pistole beistecken

und zum Gössel-Haus kommen!". Wilhelm

Behring handelte auftragsgemäß und traf auf

der Straße mit seinem Bruder zusammen.

dem ein gleicher Befehl erteilt war. Im

Gössel-Haus waren sie angeblich die ersten

von den weiteren alarmierten SA-Leuten imd

wurden von dem Sturmführer Hinrlchser

sofort in Empfang genommen, der Ihnen

sagte: .Jhr v.ißt, daß in Paris vom Rath er

schössen ist. wie Gustlow. Die Reichsre

gierung läßt ^sich das nicht gefallen. Auf

Befehl des Fü}^rers geht ihr jetzt zur Tho

dlnghaiiser Straße und erschießt dort den

Juden Rosenblum." Beide Brüder machten

für sich geltend, daß sie in Schlaftrunkenheit

den ihnen gegebenen Befehl des Oberste»

SA-Führers, Hitler, als heilig betrachteten

Sie gingen zum Hause des Rosenblum und
trommelten ihn aus dem Bett heraus. Wil-

helm Behring tötete ihn durch einen Schuß

in den Hinterkopf.

Unter Aufrollung des historischen Hinter-

grundes des Judenpogroms erörterte der Ober-

staatsanwalt in seinem Plädoyer die vielseiti-

gen Rechtsfragen dieses Falle»> insbesonden

die Anwendung des Mordparagraphen 211 in

seiner früheren oder jetzigen Form. Er karr

in ausführlicher Begründung zu dem Schluß

daß ein Mord aus niedrigen Beweggründen
begangen in helmtückischer Weise, vorläge

und beantragt/e für beide Täter eine lebend-,

längliche Zuchthausstrafe und Aherkennuni
der bürgerlichen Ehrenrechte auf die glelch>

"Dauer. Dem widersprachen die beiden Vertci

diger in längerer Argumentierung unter Gel

tendmachung der Befehlsertellung durch ein

höhere Stelle, die von den Angeklagten In Ge
horsamspfllcht ausgeführt wurde.

Das Gericht fand beide Anr^la^ten schul

dif, den Händler Rosenblum gemeinschaft-

lich und Torsätzlich, aber nicht mit Über-

legung getötet zu haben und verurteilte Wil-

helm Behring zu acht Jahren Zuchthaus und
Ernst Behring zu sechs Jahren Zuchthaiis

und Aberlcennung der bürgerlichen Ehren-

rechte für beide auf fünf Jahre. Zur Frage

ob Mord oder Totschlag vorliegt, schloß sich

die Strafkammer den beiden medizinischen

Gutachten an, nach welchen sich die beider

Angeklagt«! vom Zeitpunkt de« Befehls-

( mpfangs bis zur Ausführung der Tat ii

»»inem Zustand einseitiger Konzentrierung be

fanden, in dem sie nicht imstande waren, ab

zuwägen, was für und gegen den Verstanc

v/ar, sie somit nicht mit Überlegung gehan-

delt hätten. So erfolgte ihre Verurteilung ge-

mäß § 212 wegen Totschlags.

i
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Sechs Jahre und acht Jahre Zuchthans. — Die Strafkammer des Landgerichts In Bremen
fällte am gestrigen Nachmittag das Urteil gegen die des Mordes an dem jüdischen Pro-

duktenhändlcr Heinrich Rosenblum angeklagten Bäckermeister und ehemaligen Trupp«

führer der SA, Gebrüder Ernst und WUhelm Behring. Das Gericht verurteUte die Ange-

klagten nur wegen Totschlags, und zwar: Ernst Behring zu sechs Jahren und Wilhelm

Behring zu acht Jahren Zuchthaus und beide zur Aberkennung der Ehrenrechte auf die

Dauer von fünf Jahren. — Unsere BUder zeigen links: Wühelm Behring, rechts: Erxlst

Behring. (Ausführlicher Bericht auf Seite 2.)

<Foto K. Schmidt)



/ Zweites Urteil im Behring^Prozeß
Zwölr ifnd acht Jahre Zuchthaus verhängt

Überlegung und Vorsatz bejaht - Notstand abgelehnt

Das Bremer fecliwuigcrloht unter dem Vorsitz von Amtgerichtsrat Helm fällte a^ii

Moutag lolgende» Urteü: Wegen vorsätxiicher und mit Überlegung durchgetührter Tötung

des jüdischen Mitbürgers Heinrich Rosenbiuro erhielt WUhelmBehring zwölf Jahre

Zuchthaus und acht Jahre Ehrverlust, sein BrudÄ* Ernst Behring wegen Beihiile zu

diesem Verbrechen acht Jahre Zuchthaus und sechs Jahre Ehrverlust. Der Generaistaat«-

anwalt hatte gegen die in erster Instanz zu acht, bzw. sechs Jahren Zuchthaus verurteilten

Bruder Behiing. fünfzehn, bzw. zwölf Jahre Zuchthaus und Je zehn Jahre Ehrverlust

beantragt ^

Die Urteilsbegründung

In seiner uneiisbegrunciung wies das Schwur-
gericht darauf hin, daa es im wesentiiaien «uf

die Angaben der Anßeitiagtcn angewiesen war
und die vernommenen Zeugen zur Tat selbst

nichts besonderes ausgesagt hätten. Die recht-

liche ßeuneilung des Falles mußte von verschie-

denen Gesichtspunkten aus erfolgen. Die Vertei-

digung hatte die Niederschlagung des Verfah-

rens im Jahre 1939 heute als Prozeßhindernif
geltend gemacht. Die kommissarische Aussage de*

ehemaligen „Obers: en Partelrlchters*' Buch habe
ergeben, daß das Parteigericht die Niederschla-

gung deshalb empfahl, weil man den eigenilichen

Urheber und Hauptschuldigen an den Ausschx'Ci-

tungen In der Pogromnacht 1938, Goebbels, nicht

bestrafen konnte und es daher ungerecht gewesen
wäre, die Ausführenden zu belangen. Dia Aboli-

tion 8«i darauf aus einseitigen zweckpolitischen

Gründen vorgenommen. Nach dem bremischen

Gesetz zur Ahndung nationaUozialistiscner Ötraf-

taen Ist diese Nederschlftgung aber nicht rechts-

gtlltig. Die Ermordung^ Heinrich Rosenblums war
ein Teil eines einheitlichen hlstor. sehen Vor-

ganges, aus dem der Fall Bchrin«? rieht heraus-

gerissen werden kann. Es würde dem Grundköt«

der Gerechtigkeit widersprechen, so begründett

das Schwurgericht, wenn die Täter nicht zur

Verantwortung gezogen würden.

Uherlegung bejaht

Pas Schwurgericht bejahte d» tTberlegung .
—

Obwühi dio Brüder Bearing nach KrhaJt daa Be-

fehles zunächst eine gewisse Ablehnung zeigten,

begaben sie sich trotzdem zum Tatort. Auf dem
Wege dorthin hatten sie. wenn auch wenig, über

den Befehl gesprochen und damit überlegt ge-

handelt. Außerdem hatte V^Uhelm Behring mit

dem ermordeten Rosenblum eine kurze Aus«ln-

andersetzung, bevor er den tödlichen Schuß tuf

ihn abgab. Von den medizinischen Sachverstän-

digen wurde die Überlegungsföhigkelt bei beiden

Angeklagten bejaht und ein Strafausschlieflungs

grund gemäß 6 51. Abs. I und II verneint. Dieser

Feststellung schloß sich auch das SchwurgerlChi

Die Angeklagten hatten sich weiterhin derauf

bervifen. sl > wären unter Drohungen ''fs

Standartenführers Hlnrlehsen zu diesem Mord
gazwungeri worden. Sie hätten also den Fe-

fphl unter«, den rechtlich zu berücksichtigenden

89 52 und 54 des STGB ausführen müssen, um
eine für sie gegenwärtige Gefahr für Leib und
IfdbQix abzuwenden. Das Schwurgericht teilt«

W^^

diese Auffassung nicht. Wenn Hlnnchsen auch

eine Pistole bei sich geführt habe, so hatie c:

hiu nicht bei seinen Drohungen bcnuMt. Für

die Brüder Behring bestanden, auf dem Wege
zur Thedinghauscr Straße weiterhin genügend
'löglichkerten, sich auf irgendeine Art dem
Befehl SU en'tzifchcn.

Rechtswidrigkeit des Befehle erkennbar

Es wurde weiterhin von den Angeklagten

resp. ihrer Verteidigung der Einwand geltend

gemacht, daß ihnen das Bewußtsein dei; Rechts-

wid.igkeit des Befehles gefehlt habe. Nach den

eigenen Angaben der Brüder Behring muß aber

dieses Bewußtsein bestanden haben, weil sie selbst

die Ausführung des Befehles mit den Worten

ablehnten: „Das kann man nicht von uns ver-

langen l" Trotzdem führten sie das Verbrechen

US Das Gericht konnte wicht einwandfrei

feststellen, ob den Brüdern Behring d^r Punkt
dr>r 8A-Dic'nstordnung bekannt war, nach dem
Tn SA-Mann die Ausführung eines rechts-

widrigen Befehls verweigern muße. Aber avch

ohne dle^e Kenntnis hätten de Angeklagten

.aus eigenem sittlichen Empfinden heraus die

uu*^ eines Menschen unter solchen um-
srai^n ablehnen müssen. Das „Handeln auf

>fehr entbinde sie keinesfalls von einer

strafe
'

Der vom Generalstaatsanwalt beantragten Ver-

urteilung wegen niederer Beweggrund«, da sie

eineh Mord auf Kommando aus rass scnen Grün^

den verübten, schloß sich das Schwurgericht

nicht an. Wenn Wilhelm Behring, so führte

das Schwurgericht aus, einen besonderen Ju-

denhaß an den Tag gelegt hätte, würde er sich

zunächst nicht geweigert haben, den Befehl aus-

zuführen, sondern wäre sicher sofort bersU

gewesen, den Juden zu tdten.

Für Ernst Behring, den der medixmtschev
Sachverständige als „typischen Mitläufer" be-

zeichnete, kam Belhllfa In Frage, da er keintn
Versuch unternahm, seinen Bruoer von dem
Verbrechen abzuhalten. Beide Brüder hatten

somit nach FefStellung des Gerichtes vorsitz-

lieh, mit Überlegung und folgerichtig gehan
delt.

Die Verteidigung will mit Rücksieht darauf.
daß in dem ähnlich gelagerten Strafprostß
Frühllng-Köater vom Revisionsgericht noch ge-
wisse Rechtsfragen geklärt werden müssen,
fegen dieses Urteil Revision «Inlegen. Fm
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Behringi^Prozeß neu aufgerollt
Verteidigung für Verfalirensieinsteüung - Überlegungsfähigkeit befaht

Das Hanseatische Oberlandesgericht Bremen hob

am 18. September 1917 das von der Strafkammer

I gegen die Brüder, Wilhelm und Ernst Beh-
ring wegen Totschlages an dem jüdischen

Produktenhändler Rosenblum verhängte Urteil

von acht resp. sechs Jahren Zuchthaus \ auf,

und verwies den Fall zur nochmaligen Verhand-
lung an das Schwurgericht. Am 16. August 1948

sollte diese Verhandlung statfinden. Auf Vintrag

der Verteidigung wurde der Prozeß seinerzeit

vertagt, um den ehemaligen „Obersten Partti«.

richter" der NSDAP, Buch, als Zeugen zu ver-

nehmen, u'^il angeblich die im Januar 1939 er-

folgte Niederschlagung des Verfahrens gegen
Wilhelm B. aus rechtlichen Gründen und rieht

wegen seiner SA- und Parteizugehörigkeil er-

folgt sein sollte. Seit Donnerstag steht der Fall

Behring nun zum vierten Mal vor dem S'raf-

gerlcht zur Verhandlung, diesmal mit 37 Zeu-

gen und zwei medizinischen Sachverständigen.

Die Anklage des Generalstaatsanwaltes
r Dr. B o 1 1 i n g e r lautet« auf Mord gemäß

§ 211 des STGB alter und neuer Fassung. Die
Brüder Behring blieben bei ihrer Vernehmung
bei der bekannten Sachdarstellung, stritten die

Tatsache, Rosenblum erschossen zu haben, nicht

ab, machten aber das „Handeln auf Befehl**

wiederum geltend. „Der ,Führer' war der Ge-
It setzgeber und ich konnte nicht entscheiden,

ob disseT- r-'fehl ''o^^etv.v/idrig war oder nicht",

betonte Wilhelm Behring.

*8Cff\scffwach oder überhaupt nicht mehr erinnern.

Das Gericht verzichtete ausdrücklich darauf,

drei von ihnen zu vereidiger, weil der Ver-

dacht der Tatbeteiligung be»teht. Über die be-

kannten Feststellungen hinaus konnten wesent-

liche Aufklärungen zur Befehlserteilung und,

zur Tat selbst von weiteren Zeugen nicht ge-

macht werden. Eine Anzahl der Zeugen sprach

»ich zugunsten der Brüder Behring aus Der
Waffensachverständige, Prof. Müller, stellte in

seinem ausführlichen Gutachten fest, daß der

Schuß auf Rosenblum aus einer Entfernung

von einem Zentimeter auf den Hinterkopf abge-

geben war und nicht, wie Wilhelm Behrina
: -nntet, aus einer Entfernung von 30 Zenti-

metern. .

Die beiden medizinischen Sachve r •

«tändigen. Prof. Schulte und Obermedizi-

nalrat Dr. Kretschmar, gaben ein übereinstim-

mendes Gutachten dahingehend ab. daß ein

krankhafter Zustand, insbesondere im Sinne des

S 51. Abs. 1 und 2, aus dem heraus die Uber-

legungsfähigkeit verneint werden könnte, nicht

_ bestanden hat. Ein seelischer Ausnahmezustand

I' könnte anerkannt werden, d«* das Motiv zur

Tat Im Befehl und der nationalsozialistischen

Einstellung der Angeklagten zu i^uohen wäre^

Die Verhandlung nimnvt, heute mit den Plä-

doyers des Generalstaatsa^walts und der Ver-

teidigung ihren Fortgang. ' Pw.

•„uas^ZelcMfcrn""de§ JonaH .nenri , das ivochjn-

I^^Berlinj prregit bespri chen
1
vurdi I6t las

^^^^^^Bi j^ujeltnl? Wel n dla andi e S#te

^^^1mumi |d^er eil

Thea
;n SeAe
jrsttakM

Die in der Pogromnacht erfolgten Ausschrei-
tungen der SA wurden damals dem Obersten
Parteigericht der NSDAP zur Entscheidung
überwiesen. Die in der Jetzigen Verhandlung
verlesene Fotokopie dieses Urteils ergab, daß
gegen eine Anzahl SA-Leute ein Verfahret» vor
einem ordentlichen Gericht eingeleitet werden
sollte, soweit sie Sittlichkeitsverbrechen, Plün-
derungen oder ähnliche Straftaten begangen

• .", ). fi :)ch de ausgeführten Pocfrommorde
auf Anordnung von „oben** niedergeschUgen
werden sollten. Die „Ehrenhafti^elt* der Tä^er
in ihrem Handeln und ihrer ,,Einsatzbereit*
Schaft" wurde dabei im Urteil besonders heraus-
gekehrt, tn diesem Urteil heißt es auch, daß
die Brüder Behring bei ihrem damaligen Er-
scheinen im Gossel-Haus zuverlässige Leute

"'
> Du. chfühi ung der Po-^romer^esse aus

einer Kartei herausgesucht hätten. Dia Ange-
klagten bestreiten diese Darstellung.

Der ehemalige „Oberste Parteirichter* der
NSDAP, Buch, der kürzlich zu fünf Jahr^^n
Arbeitslager verurteilt worden war, konnte
wegen Krankheit nicht erscheinen. Durch einen
Richter des Schwurgerichtes war er in Gar-
misch-Partenkirchen kommissarisch vernommen
worden. Er bestätigte die damalige Überweisung
der kriminellen Fälle an die ordentlichen Ge-
richte und eine Niederschlagung der übrigen
aus rechtlichen Gründen, da dem eigentlichen
Urheber der Ausschreitungen, Goebbels, nicht
beizukommeh .war und deshalb die Befehls-
ausführenden gegenüber den Befehlsgebern
nicht benachteiligt werden durften. Die Nieier-
schlagung erfolgte nach Buch somit nicht allein
wegen ihrer SA- und Parteizugehörigkeit.

Die Verteidigung sah mit dieser Fest-
stellung des Parteirichters die Voraussetzung
dafür gegeben, daß die den Angeklagten damals
erwiesene G»ede den gegenwärtigen Strafan-
spruch des Staates ausschlösse, und auch das
buSiT^sche Gesetz zur Ahndung natlonalsozlali-

•• ^ • Straftaten und ebenso das Kontroll-
ratsgesetz Nr. 1 nicht zur Anwendung kommen
kötltiten. Es habe sich bei diesem Gnadenakt
um öinen rechtmäßigen Vorgang durch ein sei-

nerzeit anerkanntes Staatsoberhaupt gehandelt.
Die Verteidigung stellte aus diesem Grunde den
Antrag, das A^erfahren gegen die Brüder Beh-
ring einzustellen.

Ganeralstaatsanwalt Dr. Bollln-
g e r widersprach dieser Auffassung, da bereits
Strafkammer und Hanseatisches Oberlahdesge-
r'cht dif* Rechtsungültigkeit dieser Verfahrens-
nledersrhla^ung fes'tgestellt hätten. Hitler habe
u. a. die Verfolgung der Juden in sein Pro-
gramm aufgenommen und schon damit die
Rechtsgleichheit verletzt. Er mißbrauchte seine
Gnadenbefugnis zugunsten seiner Parteigenos-
sen und stellte damit nicht die Le-bensnotwen-
digkeit des Volkes mit diesem Gnadenakt In

den Vordergrund, sondern die seiner Partei.

Eine Verurteilung der Befehlsausführenden
hätte das allgemeine Parteigefüge in Mißkredit
gebracht.

Das Schwurgericht trat, ohne zu diesen Fra-
gen Stellung zu nehmen, in die Beweis-
aufnahme ein. Die ersten vernommenen
Zeugen, ehemalige SA-Führer, koniiten sich der
damaligen Vorgänge im Gossel-Haua nur

X
T
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"Bremer iRöc^rid^tcn

„Keinen Haß im Herzen dulden!"
Enthüllung des jüdischen Ehrenmals — Versöhnung nur durch Opfer

In einer ergreifenden Feierstunde, an der
auch viele Gäste des In- und Auslandes
teilnahmen, enthiilltc gestern die Israeli-

tische Gemeinde Bremens auf ihrem Fried-

hof an der Deichbruchstraße das Ehren-
mal für die in den Jahren 1933 bis 1945 er-

mordeten 915 Bremer Jviden.

Das Denkmal trägt unter dem Relief

einer lodernden Flamme die Inschrift „Be-
ware, o Herr, die Menschheit vor Schrecken
und Gewalt in allen Zeiten. — In den
Jahren 1933—1945 mußten unter dem na-
tionalsozialistischen Regime 915 Menschen
unserer Gemeinde ihr lieben lassen, weil

sie Juden waren. — öffne den Opfern
deine Himmelstore. Sie waren unsere
Besten". In der Feierstunde wurde auch
die wiederhergestellte Friedhofskapelle

eingeweiht.

Kein Kompromiß mit dem Bösen

Nachdem die Kammermusik "aus dem
Opus 18 von L. v. Beethoven verklungei

war, betonte der erste Vorsitzende der Is-

raelitischen Gemeinde, Carl K a t z , in sei-

ner Begrüßungsansprache, die er vor dei|

Ehrentafel der jüdischen Gefallenen des!

ersten Weltkrieges hielt, die die Stirn-

wand der neuen Kapelle ziert, daß wohl'

die Spuren der Frevlerhände getilgt wer-|

den könnten, aber nicht der Schmerz um
die teuren Toten. Doch werde der Tod der|

Juden, die in der Zeit des tiefsten deut-

schen Niederganges als Märtyrer der

Würde und Freiheit des Menschen sterben

mußten, nicht umsonst sein, wenn wir in

rechter Verantwortung vor der zukünftigen

Generation keinen Kompromiß mit dem
Bösen und keinen Haß in unseren Herzen
duldeten.

Der 90. Psalm „Herr Gott, du bist unsere
Zuflucht für und für" in der althebräisch-

liturgischen Form von Oberkantor
L. Grabowski, Kopenhagen, ergrei-

fend schön gesungen, leitete über zu der

von vielen persönlichen Erinnerungen er-

füllten Gedenkrede des früheren Bremer
Rabbiners Dr. Aber. Er erinnerte daran,

wie die einst blühende Gemeinde, die der
bremischen Wirtschaft so viele tüchtige

Männer gestellt habe, in grauenvollster
Weise fast völlig vernichtet wurde. Als er

mit von Tränen erstickter Stimme voin
Mord an den unschuldigen Kindern
sprach, der ein nie auszutilgender Schand-

fleck bleibe, ging eine starke Bewegung
durch die Gemeinde. Doch sei aus diesem
Leiden und Sterben ein neuer Lebens-
wille erwachsen. Der dritte Satz aus
Mendelssohns Opus 44 beschloß die P'eier

in der Kapelle. Nach einem Gebet und der
Verlesung einoi; Gotteswortes enthüllte
Dr. Aber das Ehrenmal und verlas die In-
schrift.

Auf dem Nullpunkt der Kultur

Bürgermeister K a i s e n nahm sodann
das Ehrenmal unter den Schutz der Stadt
und verneigte sich vor den Opfern. Er be-
tonte, daß wir Deutsche nur in dem Maße
ein Recht haben, Frieden, Achtung und
Gleichberechtigung für uns von der Welt
zu lordern, indem wir bereit sind, einer
Minderheit diesen Frieden zu gewähren
und Achtung entgegenzubringen.

Nur wenn sich jeder einzelne in opfer-
voller, humaner Gesinnung gegenüber den

Juden bewähre, werde die furchtbare
Schuld, die das deutsche Volk auf dem
damaligen „absoluten Nullpunkt der Kul-
tur" auf sich lud, als nicht ein einziges

jüdisches Kind am Leben gelassen wurde,
getilgt werden und unser Volk trotz der
schauerlichen Hypothek zu einer Versöh-
nung mit Israel kommen.
Admiral Jeffs zeigte an einem Bild,

wie wir alle vsk einem Boot sitzen und dos-
halb keiner das Recht habe, unter seinem
Sitz ein Loch ins Boot zu bohren. Unsere
gegenwärtige Lage und die Erinnerung an
das furchtbare Geschehen der Vergangen-
heit sollten uns zur Brüderlichkeit führen.
Gebete, Psalmen und Gesänge beschlossen
die eindrucksvolle Stunde.

*

Zu Ehren ihres zuletzt amtierenden
(bis 1938) Rabbiners Dr. Felix Aber, der
aus den Vereinigten Staaten zur Bremer
Gedenkfeier gekommen war, gab die
Israelitische Gemeinde Bremens am Sonn-
abend im Kaminsaal des Rathauses einen
Empfang. Oberregierungsrat Alfred Ries
begrüßte herzlich die Vertreter des Senats
sowie die Ehren- und auswärtigen Gäste,
für die Prof. Dr. Schoeps (Universität
Erlangen) und Dr. van Dam, der General-
sekretär des Zentralrats, dankend er-
widerten, den tiefen Ernst der Bremer
Gedenkfeier unterstreichend. Für den Bre-
mer Senat sagte Senator Dr. Nolting-
Hauff als Vertreter von Bürgermeister
Kaisen freundliche Worte der Begrüßung
und ernste des Mitempfindens.

Rabbiner Dr. Aber lehnte bcwegl
die ihm bereitete Ehrung als unvci
dient ab und rief schmerzliche Erinneru
g^n an die Schreckenszeit des Naziregiii
wach, um mit dem Wunsch nach Völker^
Verständigung und gegenseitiger Toleranz
zu schließen. Oberkantor Leo Gra-
bowski (Kopenhagen) erfreute durch
zwei Lieder und den Schmelz seiner
schönen Stimme. Eine Führung durch unser
Rathaus mit seinen Schätzen durch Alfred
Faust und Staatsrat Dr. Arendt hinterließ
bei den auswärtigen Gästen einen nach-
haltigen Eindruck und wurde mit bewun-
derndem Dank aufgenommen. >A

Sprechstunde der SPD-BürRcrsch/QVj
abgeordneten Johann Meyer und Her' t^^^j

Hansing 20. Mai. 19 bis 20 Uhr, h^^

Sebaldsbrücker Heerstraße. ^l.



Die Reparationsforderung Israels an . Deutsdiland
„Der ißraelische Gesandte in London ent-

bietet dem englischen Außenminister den Aus-
druck seiner aufrichtigsten Hochachtung und
hat im Auftrage der israelischen Regierung
die Ehre, die folgende Note über die Frage
der israelischen Wiedergutmachungsansprüdie
an Deutschland zu unterbreiten:

2) In der Note, die der israelische Gresandte

dem englischen AuBenminteter am 16. Januar
. zu unteribreiten die Ehre hatte, erklärte er,

die israelische Regierung behalte sich das

Recht vor, sich in einer besonderen Note mit

Ansprüchen in Bezug auf jüdische Verluste

!EU befassen, für die Deutschland verantwort-

lidi gemacht werden müsse und die von den
bestehenden Gesetzen über individuelle Rück-

, er.vtattung und Entschädigung nicht erfaßbar

seien. In der vorliegenden Note wird der Ver-
such unternommen, die Grundlage imd Art
dieser Ansprüche zu definieren und Vor-
schläge hinsichtlich ihrer Befriedigung zu im-
terbreiten.

3) Dei Fall des jüdischen Volkes ge%en
Deutschland steht einzig da. Es is)t in der Ge-
schichte einmalig, daß in einem solch giganti-

schen Ausmaß gemordet und geplündert wur-
de, wie das deutsche Volk die Juden Europas
mordete und plünderte. Im Verlauf weniger
Jahre wurden durch einen Prozeß systemati-
scher Ausrottung ganze Gemeinden ausge-
löscht, deren Gesdiichte über zehn Jahrhun-
derte zurückzuverfolgen war. Mehr als sechs

Vor einl^rer Zelt ^ab die israelische Regierung in einer Note an die amerikanische,

britische, französische und russische Regierung ihre Reparationsforderung an Deutsch-

land bekannt. Diese Note wurde seinerzeit nur auszugsweise in der deutschen Presse

wiedergegeben. Es wurde lediglich gemeldet, daß Israel eine Reparationsforderung in Höhe
von 1,5 Milliarden Dollar angemeldet habe. Nicht veröffentlicht wurde die Begründung,
welche die israelische Regierung ihrer Forderimg vorangestellt hatte. Dadurch sind in der

breiten Oeffentlichkeit falsche Vorstellungen und Mißverständnisse entstanden. Wir brin-

gen den vollen Wortlaut, um die Atmosphäre zu klären, die durch jene unvollständige

Beriditerstattung getrübt worden war. Die Redaktion

sehe Beauftragte wurden in die Satelliten-
staaten, wie Ungarn und Bulgarien entsandt,
um die Juden-Vernichtungstransporte in die
Wege zu leiten. Bis Ende 1944 wurden nach-
gewiesenennaßen 400 000 ungarische Juden
In Auschwitz ermordet. Ebenso ist erwiesen,
daß aus einem Teil Rumäniens 110 000 Jiideti

zur ,Liquidierung' abtransportiert wurden.

Nadi Sdiätzuiigen Adolf Eichmann^!, de \

Hitler zum Leiter des Programms ernam !.

'Millionen Juden wurden durch Mißhandlungen. "Leichen bei der Herstellung von Seife zu l^^a^te, endete die Ausrottungspolitik mit d(

Planmäßiger Völkermord
4) Die Ermordungen gingen Hand in Hand

mit umfangreichen Plünderungen. Nach vor-

sichtigen Schätzungen (siehe „Entschädigung
und Wiedergutmachung" voti N. Robinson,
herausgegeben vom Institute of Jewi5h Af-

fairs, New York 1944, vSeite 83) wurden in

Deutschland und den anderen unter die deut-
sche Geisel gefallenen europäischen Ländern
jüdisches Eigentum in Höhe von mehr als sechs

Milliarden Dollar von den Nazis konfisziert.

In dieser Summe ist eine KoUektivstrafe in

Höhe von einer Milliarde Mark eingeschlos-

sen, die von den Juden Deutschlands nach
dem von der Regierung organisierten Po-
grom iiTi November 1938 bezahlt werden muß-
te, sowie andeie Geldstrafen, Abgaben und
Sondersteuern. Wir sind der Ansiicht, daß die

Regierung der Bundesrepublik Deutschland
"hierfür eine gewisse Verantwortung insofern

übernommen hat, als sie sich kürzlich zur

Nachfolgerin des Dritten Reiches erklärte.

5) Der gigantische Feldzug des Völkeranor-
des und der Ausplünderung bildete den Gip-
felpunkt einer Verfolgungskampagne, die mit
dem Tage der nationalsozialistischen Macht-
ergreifung begann. Sie wurde in dem Urteil

des Nürnberger Hauptkriegßverbrecher-Prozes-
ses als „eine Bilanz fortgesetzter und syste-

matischer Unmenschlichkeit größten Ausma-

Massenhinrichtungen und Vergasungen um- verwenden. Ueberall in Europa spürten Son- Ermordung von sechs Millionen Juden, vo t

gebracht oder starben den Hungertod; viele derkommandos die jüdischen Einwohner auf, denen vier Millionen in den Vernichtungi?lf

-

wurden verbrannt und lebendigen Leibes bc- "um sie der .Endlösung' zu unterwerfen. Deut- gern umgebracht wurden."

fISont KSr'^^dm^^^ Annen ihrer Nldit wiedeFgutzumachende Verluste der Juden
Mütter gerissen und in die Ki^ematorien ge- *=*

worfen. Alte Männer und Frauen wurden ge- 6) Ein Verbrechen soldi ungeheuren imd 7) Bei der Einordnung und Wiedergesundung

hetzt und in Todeslager deportiert. In Polen abscheulichen Ausmaßes kann duixrh keine der Ueberlebenden hat Israel von Anfang an

^nd der besetzten Zone Rußlands kamen allein materielle Wiedergutmachung gesühnt wer- eine große Rolle gespielt. AU die Verfol-

mehr als vier Millionen Juden um. Aus den. Das jüdische Volk hat ein Drittel seiner gungsmaßpahmen im Frühjahr 1933 in

Deutschland selbst und aus allen von Deut- "Menschen verloren. Der Großteil des europäi- Deutschland begannen, kamen die Juden des

sehen besetzten Teilen Europas — aus Nor- sehen Judentums wurde ausgerottet; drei von damaligen Palästina sofort zur Hilfe. Ein ste-

wegen, Dänemark, Holland, Frankreich, Ita- vier Juden in Europa wurden getötet. Keine tig anschwellender Strom deutscher Juden,"

lien, Griechenland, Bulgarien, Jugaslawien, "Entschädigung — und sei sie noch so um- der sich nach dem Raub Oesterreichs und der

Rumänien, Ungarn, Polen, der Tschechoslo- fangreich — veiTnag den Verlust an Men- Tscheclioslowakei noch \'ergrößerte, nahm sei-

Vakei und Oesterreich — wurden Monat für sdienleben oder Kulturu^erten wiedergutzu- nen Weg nach Palästina. Mehr als 75 000

Monat Eisenbahnizüge voll Juden in die Ver- machen oder für das Leid und die Qualen Flüchtlinge aus den von den Nazi« besetzten

nichtungslager transportiert. Ihre Ausmerzung der mit allen unmenschlichen Mitteln umge- Ländern Mitteleuropas fanden in der Zeit

is+ eins der erschütterndsten Kapitel in den brachten Männer, Frauen und Kinder Sühne von der Machtübernahme Hitlers bis zum

Annalen der Menschheit. zu leisten. Einer der Hauptangeklagten im Ausbinich des zweiten Weltkrieges in Palästi-

Nürnberger Prazeß, Frank, gestand: „Tausend na eine neue Heimat. Trotz der starken Ein-

Jahre werden vergehen und die Schuld Wanderungsbeschränkungen während der

Deutschlands wird noch immer nicht auege- Kriegsjahre hielt die jüdische Immigration

löscht sein". Nur eins kann getan werden: an. Unermüdlich wurden Anstrengungen ge-
tik gegenüber den Juden das Stadium er-

f den vollständigen Aus- die Entscliädigung für die Hinterbliebenen der macht, Juden aus den von den Nazis bedroh-

JdS'un/d^Te ÄSrSoÄnferwS- xind Plünderungen, die von lehren einstigen stina In Sid^erheit zu bringen. Der er^te Schritt

«chtr Ges<+iäiteleute eS Um es mit den Worten nach der Gründung des Staate« ferael war

Äa?e fo^Sr MiÄ Mak wu,^^^^ Bibel auszudrücken: sie haben .„getötet die Oeffnung seiner Tore für de jüdischen

Erric^tune von Ghetti^^w^ den. daß da« deutsche Volk dazu angehalten hierzu die Juden, die in den Vorknegs^ahren

und aSehnt- eb^X^rden die v^^ird, das gestohlene jüdische Eigentum zu- der Naziverfolgung au6 Mitteleuropa imm.gner-
und ausgedehnt, ebenso wuiaen die ju ^^ ^ » ^ ^. ueberlebenden finanziell ten. so ergibt sich eine Gesamtzahl von über

450 000.

Die Opfer Israels für die Einwanderung

«timmte Stadtteile und Stundet! beschränkt.

Die
iidgt

den durch eine Verordnung der Sidierheitß-

polized gezwungen, auf Brust und Rücken *u entschädigen,

einen gelben Stern zu tragen ... Die Auf-
erlegung einer Geldstrafe von einer Millarde

•Mark und die Einziehung der jüdischen Ver-
, ,, ^ , , ^ ^ t, x 4 u ui t^.

mögen geschahen zu einer Zeit, da die deut- 8) Die meisten Einwanderer brachten kaum Ueberlebenden der Katastrophe gemacht. Da-

schen Rüstungsausgaben das deutsche Staats- mehr als ihre geschwächten Körper mit. Hab rum betrachtet sich der Staat Israel als be-

budget in Scliwierigkeiten gebracht hatten und Gut war ihnen längst entzogen worden, rechtigt, Reparationsanspruche in Ge>talt einer

und die Verminderung der Aufrüstungekosten Viele von ihnen zählten zu den „hard-core"- an das judische Volk zu leistenden Ent^chädi-

In Erwägung gezogen wurde. Fällen: Männer und Frauen, die an unheil- gung gegenüber Deutschland geltend zu

Die Judenverfolgungen in Deutschland vor baren Krankheiten litten, und zu deren Auf- madien.

dem Kriege können, obwohl sie schon scharf nähme kein Land außer Israel bereit war. Ent- -.. PanarafinnRfnrHftruncx
und erdrückend genug waren, jedoch nicht mit gegen anderen Einwanderungsländem, die die *^'^ i\cpaiaiiuii»iuiuüiuu|;

der während (^es Krieges in den besetzten Ge- Neuankömmlinge leicht in ihre voUentwik- iq) p;^ Höhe der Ansprüche muB sidi elncv-



dem Urteil werden helfen, die Venfolgungs-

kampagne von der Errichtung der Naziherr-

schaft bis zum E^nde des zweiten Weltkrieges

zu veranschaulichen*

Das internationale Urteil >

„Mit der Machtübernahme trat eine Ver-

Bchärfung der Judenverfolgung ein Ee wurde
eine Reihe Sondergesetze erlassen, die die

Zahl der Aemter und Berufe beschränkte, zu

denen Juden Zutritt hatten. Desgleichen wur-
den ihr Familienleben und ihre Bürgerrechte

Beschränkungen unterworfen.

Im Herbst 1933 hatte die nazistische Poli-

llrsprünglidi ähnelte diese Politik der m
Deutschland angewandten. Die Juden wurden

gezwungen, sich in besondere Meldelisten ein-

tragen zu lassen, in Ghetti zu leben, den gel-

ben Stern zu tragen und Sklavenarbeiten zu

verrichten. Im Sonimer 1941 aber wurden

Pläne zur ,endgültigen Lööung' der judischen

Frage in ganz Europa entworfen. Diese »end-

gültige Lösung' bedeutete die Ausrottung der

Juden, wie sie Hitler Anfang 1939 als Folge

eines Kriegsausbnichs prophezeit hatte. Zur

Durchführung dieser Politik wurde eine Son-

derabteilung der Gestapo unter Adolf Eich-

mann als Leiter der Abteilung B 4 gebildet.

Die Ausrottung im Osten
Der Ausrottungsplan wurde kunz nach deiti

Angriff auf die Sowjetunion entwickelt. Ein-

satzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD,
deren Auflgabe es war, den Widerstand der

Bevölkerung in den Gebieten hinter der deut-

schen Front im Osten zu brechen, erhielten den
Befehl, die in diesem Gebiet ansässigen Juden
ru vernichten. Der Erfoig zeigt sicli in der

Tatsache, daß Heydrich im Februar 1942 mel-

den konnte, Estland sei bereits judenfrei und
die Zahl der Juden in Riga sei von 29 500 auf

2 500 vermindert worden. Insgesamt vernich-

teten die in den Baltenstaaten operierenden

Einsatztruppen innerhalb von drei Monaten
mehr als 135 000 Juden. Die Sonderkommandos
arbeiteten jedodi nicht vollständig unabhän-
gig von der deutschen Wehrmacht. Eis ist be-

wiesen, daß die Kommandeure der Einsatz-

gruppen von den Armeeführern unterstützt

wurden.
Diese Greueltaten entsprachen in vollem

XJmfange der im Jahre 1941 begonnenen Po-

litik. Ein Teil der ,endgültigen Lösung' war
die Zusammeniührung der Juden aus dem
ganzen besetzten Europa in Konzentrations-

lager, wo alle Arbeitsfähigen zu Sklavenarbei-

ten herangezogen wurden. Die Nichtarbeits-

lähigen wurden in Gaskammern getötet und
dann verbrannt. Bestimmte KZs, wie Treb-

linka und Auschwitz, standen ausschließlich

für diesen wesentlichen Zweck zur Verfügung.

Im Falle Auschwitz lagen dem Gerichtshof

die Aussagen Hoess' vor, der vom 1. Mai 1940

bis 1. Dezember 1943 dort Lagerkommandant
war. Nach seinen Schätzungen wurden im

Lager Auschwitz in dieser Zeit allein 2 500 000

Personen vernichtet, weitere 500 000 starben

durch Krankheit imd Hunger. Hoess beschrieb

in seinem Verhör die Auswahl der zu ver-

nichtenden Personen mit den Worten:

,. . . Diejenigen, die arbeitsfähig waren,

wurden inö Lager geschickt. Die anderen ka-

men ©ofort in die Vernichtungskammern.

Kleine Kinder wurden ohne Ausnahme ver-

nichtet , . . Häufig verbargen Frauen ihre

^Kinder unter den Kleidern, aber wir entdeck-

ten sie natürlich und schickten dann die Km-
der direkt zur Vernichtung.'

Methodik der Brutalität

Ueber das eigentliche Töten sagte Hoess aus:

,Drei bis fünfzehn Minuten waren nötig,

um die Leute in den Gaskammern zu töten.

Das hing von den klimatischen Umständen ab.

Wir wußten genau, wann die Leute tot waren,

denn dann hörten sie auf zu schreien. Wir

warteten gewöhnlich eine halbe Stunde, bis

wir die Türen öffneten und die Toten her-

ausholten. Dann nahmen ihnen unsere Son-

derkoj-nmandos die Ringe ab und zogen die

'Goldzähne und -füllungen aus.'

Prügel, Hunger, Mißhandlung und Totschlag

waren an der Tagesordnung. Die Insassen des

KZs Dachau wurden im August 1942 S^'»^^"

men Experimenten untei-worfen. Die Opfer

wurden in eiskaltes Vasser getaucht, bis ihre

Körpertemperatur auf 28 Grad Celsius gesun-

ken war. Sie starben dann sofort. Außerdem

gab es Höhenexperimente, Experimeinte m
Druckkammern und solche mit Giftgeschossen

und ansteckenden Krankheiten, femer Steri-

lisienmgsexperimente bei Männern und Frau-

en durch Roentgenstrahlen und andere Me-

thoden.
Ueber die Behandlung der Gefangenen wur-

de sowohl vor wie nach ihrer Vernichtung

Bericht erstattet. Es liegen Beweise dafür

vor, daß das Haar der weiblichen Opfer vor

deren Vernichtung abgeschnitten und nach

Deutschland geschickt wurde, um dort bei der

Herstellung von Matratzen Verwendung zu

finden. Kleider, Geld und Wertsachen der

Gefangenen wurden ebenfalls sichergestellt

und den dazu bestimmten Aemtem zur Li-

quidierung zugeleitet. Die den Toten ausge-

brochenen Goldzähne und -füllungen wurden

der Reichsbajik übersandt.

Die Asche der Opfer wurde als Kunstdün-

ger verwandt, und in einigen Fällen wurden

Versuche unternommen, das Körperfett der

muß Israel große Anstrengungen machen, um
durch umfangreiche Bereitstellung öffentli-

cher Geldmittel zu Investitionsz:wedcen Exi-

stenztnöglichkeiten für die Einwanderer zu

schaffen. Die gesamte Wirtschaftsstruiktur des

neuen Staate® wurde von vornherein auf diese

große Aufgabe abgestimmt. Obwohl die Juden

im Ausland durch beträchtliche finanzielle

Unterstützung geholfen haben, mußte das iß-

raelische Volk den weitaus größten Teil der

durch die Einwanderung verursachten Kosten

selbst tragen. Deshalb war e© unumgänglich,

ihm schwere Steuerlasten und eine scharfe

Bationierung aufzuerlegen. Diese Beschrän-

kungsmaßnahmen nahm das israelische Volk

jedoch gerne auf eich, um den Einwanderern

Unterkunft und Lebensimterhalt sichern zu

•kiinnen. Es ist gewiß kein übertriebener An-

sprucli an das für all das Elend verantwort-

liche deutsche Volk, welches das den Juden —
toten wie lebenden — entzogene wirtschaft-

liche Vermögen noch immer besitzt, eine Wie-

dergutmachung zugunsten der Ueberlebenden

zu leisten.

Israels Reparationsberedhtigung

9) Als die siegreichen Alliierten nach Kriegs-

ende die von Deutschland zu leistenden Re-

parationen festlegten, besaß das jüdische Volk

noch keinen locus standi in der Völkergemein-

schaft. Das Ergebnis war, daß seine Anspiniche,

obwohl sie moralisch vielleicht berechtigter

waren als die irgend eines anderen von den Na-

zis unterjochten Volkes, bisher übergangen

wurden. Es ist nun an der Zeit, diese Unterlas-

sung zu bereinigen. Israel ist der einzige

Staat, dem die Rolle des Fürsprechers für das

jüdische Volk zusteht, für ein Volk, das, weil
es jüdisch ist, sechs Millionen Menschen opfern

mußte. Israel wurde für den besonderen

2weck gegründet, allen verfolgten und hei-

matlosen Juden Zuflucht zu bieten.

Dieser Verpflichtung ist seit jeher durch Ta-

ten Ausdi-uck gegeben worden: im Krieg ge-

gen Nazideutschland kämpften die Sohne und

Töchter Israels in nationalen Verbänden an

der Seite der alliierten Streitkräfte. Eme
jüdische Brigade nahm an der endgültigen Be-

ilegung des Feindes an der italienischen

Fi'ont teil und war aktiv an der Rettung und

Unterstützung überlebender Juden in v-er-

schiedenen Teilen Europas beteiligt. Die An-

erkennung des Rechtes des jüdischen Volkes

durch die Vereinten Nationen auf die Wieder-

gründung seiner Heimat wurde als eine Ent-

schädigung für die von den Juden in ihrer

ganzen Geschichte ertragenen Leiden ange-

sehen, die in dem Vernichtung.vfeldzug der

Nazis ihren Höhepunkt fanden. Aus diesem

Grunde hat sich Israel zum Verantwortlichen

für die Einordnung und Wiedergesunduiig der

Deutschen zugefügten Verlusten und anderer-

seits nach den finanziellen Opfern richten, di«

durch die wirtschaftliche Restauration der Ju-

den bedingt sind, die entweder dem Nazi-

regime entkamen oder es überlebten. Di«

israelische Regierung ist nicht in der Lage,

vollständige Angaben über die Höhe des von

den Deutschen beschlagnahmten und geplün-

derten Eigentums, das — wie oben bereits er-

wähnt — von informierten Kreisen auf mehr
als sechs Milliarden Dollar geschätzt wird,

zu beschaffen und vorzulegen. Sie begründet

ihre Ansprüdie vielmehr ausschließlich mit

den durch die Wiederaasiedlung der jüdischen

Immigranten aus den ehemals von den Nazis

beherrschten Ländern entstandenen und noch

zu erwartenden Kosten. Die Zahl dieser

Immigranten beläuft sich schätzungsweise auf

500 000 Seelen; sie würden Gesamtkosten in

Höhe von 1.5 Milliarden Dollar verursachen.

Dieser Betrag entspricht ungefähr der west-

deutschen Exporthöhe des Jahres 1950, die an-

gesichts der wirtschaftlichen Erholung Deutsch-

lands im Jahre 1951 vermutlich noch erheb-

lich höher liegen wird. Falls die Reparatio-

nen über einige Jahre verteilt und teilweise in

Form von Warenlieferungen geleistet würden,
läge die Gesamtziffer nicht über der Grenze
der Zahlungsfähigkeit des deutschen Volkes.

Eine deutsche Reparation, die dieses Minimum
nicht erreicht, kann nicht als den moralisdien

und rechtlichen Gründen für den Ansprudi
gegenüber dem Naziregime gerecht werdend
angesehen werden. Solange diese grundsätz-

liche Wiedergutmachung nicht geleistet ist,

kann auch an keine Wiederaufnahme Deutsch-

lands in die Völkergemeinschaft gedacht wer-

den.

11) Die israelisdic Kegieining vertraut dar-

auf, daß die Regierung des Vereinigten Kö-
nigreidies die Berechtigung des Anspruches

anerkennen wird. Sie erlaubt sich, das Er-

suchen zu stellen, die Besatzungsmächte

möchten keiner deutschen Regierung die un-

eingeschränkte Souveränität erteilen, ohne

ausdrückliclie Vorbehalte der Verpflichtung zur

Reparationsleistung an Israel gestellt zu ha-

ben. Sie würde eine baldige Meinungsäuße-
rung der Regierung des Vereinigten König-

reiches begrüßen, in welcher die hinsichtlich

der zur Verwirklichung aller in dieser Note

umrissenen Vorschläge am wirksamsten er-

scheinenden Maßnahmen klargestellt werden.

Anmerkung:
Der vorstehende Text ist ciw Wortlaut der

an die britische Regierung gerichteten Note.

Die an die Regierungen der USA, der franzö-

sischen Republik und der UdSSR gesandten

Noten sind sinngemäß die gleichen. (D. Red.)

!gmg^2miM'
Nr. Vl/rj — Seit« 5
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[Ornes rege wiiJ;

hji Perthold Vier-

ackt von lieid und

uss doch noch ein

bhafter Ruhe he-

unverß:(\=5sene [)a-

hiclois Alexander

(jsen unrasiertem

ich alle Kohlen-

t ein Stelldichein

Bericht über Bremen >.

gestohlener
Iwerke
Ider von den Xa-

im Ausland gfe-

Ike an ihre eigent-

Ist eine Aufg'abe,

Ih der US-Zone in

In worden ist. Die

|i von dem Gedan-
•s Kunstwerk ein

iineni bestimmten

die Ri-ick^'abe ^ilt

|lis am Tage der

die deutschen

[erikanische Zone
jtsammellaj^er für

Mar}} arg an

l'rfe?/, Nettenstei)!,

\lihicheii, von de-

]er ''Central Col-

ler Qualität un<l

lan erster Stelle

rden in den letz-

l'hntausende von

acht, die aus den

nenbruch ^eöffne-

Ivussee, Berchtes-

Instein stammen,
des Krieges aus

\n unterpfeliracht

ting'ent der im

liii" Point'* auf'g'e-

|ei-ke besteht je-

')m "Stab Rosei^-

ich und Belgien

Kunstgut der

Ifüi' das geplante

|und der Görin g-

'n geschlossenen

pen (Mannheimer
msterdam) und
eisterweiken wie

Ider Galerie (zer-

Iddnis von Rem-
.)llection Nicolas,

kje Stoffels aus

llendelssohns, die

erworben waren,
ien Sammlungen

I
»s die schönsten

iignahmtem Wie-
lositz und eine

[üilde, Möbel, Go-

^eweibliche Ge-

üdisclien Samm-
Kinsatzstab Ro-

1; reich "sicherge-

1RIGES
5-JUBILÄUM
LPoUlermeisler

(tr MannheuTj)

Vor dreieinhalb Wochen verab-

schiedete ich mich von meinen vie-

len jüdischen Freunden in Bremen,

die ich in ^en sieben Monaten ken-

nen gelernt hatte, die ich dort sta-

tioniert war.

Icli glaube kaum, dass jemand,

der Bremen von früher gekannt

hat, es wieder erkennen wird. Die

innere Stadt (Neustadt) ist völlig

ausgebombt. Kein Haus steht dort.

Nur hin und wieder sieht man in

den Ruinen ein improvisiertes Ge-

schäftslokal, wenn man es so nen-

nen will, meistens tief unten im

Keller, da die Keller noch den ge-

ringsten Schaden davongetragen

liaben.
HiTiiKiis Wt'slen wurde in ciiicr Ntu'ht

(i(Mii l.itlhndrii tilcii'li gcniarht. Ih'ii S<'-

liiiKstrii Stliudcn hat das Wohnviortel
••Scluvnrliljjuisi'n" nliltcn. Jedoch wur-
den in dieseiu \ ieil<'l vieh' Häuser jetzt

>(jii den Amerikanern und Kngländein
h«-se1/.t.

I»ie \Vohni!n;j,sn()t in Hrenien ist iin-

;irii«uei- gi'oss. Ingelahr 5{) Prozent alle!'

WOhnlniiiMi- sind nnl)enut/l)ar. Dabei
wnhnrn heule niit^elühi- S''niui so vieh'

Meuslun in Hrenien als vor den« Kriej;,

(hl viele l'iiiehtlin^e vom Osten (iazu-

*};;eU<)nunen sinct. Die lUnikers, die in

grossen Men;^en errhhtet worden sind,
sind nun in **llotels" uing<'wandelt wor-
den. Oll woluieii vier und fünf Leute in

/wri Hauuieu. Die Lehensniiltelkn:ii)|)-
h«it inaelit sieh selir henierklmr, ilvv

Zustand ist aber in der llingegend J»es-

ser, dii das ohlenl)ur}^ischc Land sehr
Irueldhar ist.

D«'r l'ahnliof in Hr«Mnen ist verhalt-
nistnässi^ nielit stark lieseiiädigt und /ii-

ge verkehrten l)ald nach d<'r lieset/ung.
Auch St rassenhahnlinien sind zum gros-
sen Teil >Nie(Ier hergestellt. Das l?ahn-
holspostamt erhielt einen Volltielfer.
der unIxschädiKte Teil jedoch wird
Weiler als Poslamt Ijeiuilzl. Das Scliau-
s|)ielhaus ist ausgei)raiu)t. Der Dom mit
seiui'u ZNS ei Türmen streckt sich stolz

id)er eine zerstörte Stadt liinans. Das
Hat haus steht auch, ist ahei* l)eschä-
<ligt. Das Polizeipräsidium war luii'

leicht heschä<ligt, \N ui'tle aber im Juni
V. .1, durch eine Explosion zerst()rt, die
iiher <SU Leuten das Leben kostete, llill-

luauns Hotel, die (leschäfle in der Soe-
geslrasse und l'mgebung wurden tcdal
zerstört. Die Mauern des "Hochhauses",
das der jüdischen l'irma Mamberger ge-
hört, sf('hen noch, aber sonst ist alles
ausgebrannt.

Heute gibt es in Bremen unge-

fähr 200 Glaubensjuden, von wel-

chen öO kürzlich aus Bergen-Bclsen
nach Biemen kamen. Von <\cn an-

sässigen Bremer Juden ist, heute

nur noch eine volljüdischo Familie

am Leben. Dies ist die Familie des

Leiters dei

Ka)l Katz.

l'i.
reu leiien Deutschlands, aus Polen und
Haltischen Staaten. Soweit es sicli diu
llremer .luden handelt, sind es giössteii-

teils die jiulischen Paitner ein<'r Mlseli-
ehe, da diese eist im l>bruar l'.tlf» iiaeli

Thovesienstadt deportieit wurden und
fast vollzählig zuriickkainen.

Die Juden in Bremen verdanken
vieles ihrer verhältnismässig besse-

ren liage heute dem amerikani-

schen Chaplain Manuel M. Pnlid'
'

hoff von Baltimore. Als die 59. Di-
"*

Vision im Mai 1945 zur Besetzungf^
'*'

nach Bremen kam, gab es nichts,^*'*

das einer Jüdischen Gemeinde auch' ,

nur ähnlich sah. Die alte Synagoge
war zerstört^ das Altersheim in der

Gröppelinger Heeresstrasse beher-
^

bergt ein Polizeirevier, der Jüdische

Friedhof befand sich in einem ge- ,'

radezu haarsträubenden Zustand.

Man konnte nicht einmal hinein-

gehen, da der Schutt von dea
nebenstehenden ausgebombten Häu-
sern meterhoch davorlag. Dank
der aufopfernden Bemühungen
des Chaplain Poliakoff und auch
des Herrn Katz gelang es alsbald,

ein ''detail'' von Nazis zu bekom-
men, die in einer Woche den Fried-

hof in Ordnung zu biingen hatten, ,

Der Frie<lhof ist heute wohlge-
pflegt.

,

Die Lebensmitteliage ist für Ju-
den nicht besser als fü)* die an-
dere Bevölkerung. Xur kurze Zeit

erhielten di<\ietngen, die aus dem
KZ zurückkamen, doppelte Ra-
tionskarten. \'on Zeit zu Zeit wer-
den vom Joint jetzt Sonderzutei-
lungen gegeben, die nur den Glau-
bensjuden zukonniien.

Kurt FJyrd (Baltimore).

jüdischen Gemeinde,

Herr l\at/. ist \\)\'l nnt t*rau und 'J'cK'h-

t<r nach Theresieiistadt gekouvuJen uwd
wai- dort auch in der (ihelto-.Selhst\ er-
waMung tätig, isr kam ini August ÜM.'t

iKuli hreiiuMi /.uriick und winde wieder
/um Vorstand der jiulischen riemeinde
g<•\^ahll. In seiner Ahwesenheil hat
Herr Karl IW uck, der mit einer N'icht-

.liidin verheiratet ist, und nicht depor-
liett war, die (iemeincjeverwaltimg
idxMiiominen.

Die meisten .luden, <lie heute ni Hre-
nien sind, kommen entweder ans nnde-

stellt'* waren. Am bedeutendsten

ist in diesem Zusammenhang der

Kunstbesitz von Baron Rothschild,

wohl eine der wertvollsten Privat-

sammlungen der Welt.

Bei Macmillan kommt am 4. MärE
die lang er\\artet<> Autobiographie voa
William Allan White, die vom Book-
of-the-Month Club lür seine Märzaus-
wahl angenommen worden ist, heraus.
William Allan White war einer der
bedeutendsten und angesehensten Zei-
tungsverleger Amerikas in Emporia,
Kansas, und hat als solciier mit allen
grossen Persönlichkeiten unserer Zeit
in Fühlung gestanden. Seine Selbst-
biographie zeichnet sich durch ausser-
ordentlichen Freimut aus und dürfte
wie die AiUobiographie eines anderen
amerikanischen Zeitimgsmannes, Lin-
colji Steflens. ein bedeutsames *'docu-
ment humain" werden.

,

*

Saul K. Padover ist mit de»n Bronr.«
Star IUI- seine Arbeit im Oflice of
Strategie Services, wo er deutsche
Zivilpersonen in außgiebigc Verhöre
genommen lial. ausgezeichnet worden.
Dr. Padover wird den Bericht über
die Ergebnisse seiner Aibeit im OSS
in seinem neuen Buch "Experiment in
Germany: The Story of an American
Intelliqence Officer" verönentlichen.
Das Werk stellt aut der Frühjahrsliste
des Verlages Duell. Sloan an4 Pcarce.

t)

Der gleiche Verlag bringt ebenfalli
im März einen grossen Roman des be-
deutendsten unter den zeitgenössischen
brasilianisclien Schriftstellern, Eric«
Verissimo, heraus. Der Roman führt
den Titel "The Rest Is Silence" und
behandelt einen sehr originellen Stoff:

c\\\ junges Mädchen fällt aus dem 13.

Stock eines Wolkenkratzers. Der Dicti-

ter scliildert nun die Rückwirkungen
iiires Todessturzes auf die Personen,
die ihn beobachteten.



große Problem der Schuld und der Sühne"
Lrmelster Kalsen vor der Israellllsdien Gemeinde— Enthüllung des Ehrenmals

»r Feierstunde auf dem Fried-

fchbruchstraße, die alle Teil-

tief ersdiütterte, weihte die

[nde Bremen gestern vormit-

Tnheit vieler Mitglieder jüdi-

|n Deutschlands und des Aus-

irtreter der Bürgerschaft und

jrgermeister K a i s e n s und

|ar Jeffs die wiedererridi-

apelle ein und enthüllte ein

kie 915 jüdischen Mitbürger,

Iren 1933 bis 1945 gewaltsam

bn. Die kleine Kapelle ver-

|le Trauernden zu fassen, viele

Ken vor den geöffneten Türen

Wf den sonnenbeschienenen

[längen des G u g e 1 - Streich-

von Oberkantor G r a -

[s Kopenhagen gesungenen

der Gedenkrede des früheren

Gemeinde, Dr. Felix Aber.

lal an den Treubruch

Igrüßungsansprache des l.Vor-

Israelitischen Gemeinde, Carl

^r. Aber die Erinnerung wach

ial derer, denen das Ehrenmal

das er ein „Mahnmal an den

IS Staates gegenüber seinen

[bürgern" nannte. Das Weinen

len Gemeinde begleitete Dr.

als er Leben und Ende eini-

^mitglieder wie Rosenblum und

heraufbeschwor. Das Ehren-

luch für die Lebenden bestimmt,

damit sie eine Stätte hätten, wo sie derer

gedenken könnten, deren irdische Reste von

dunklen Mächten pietätlos in alle' Winde

verstreut w^orden seien. Die von unstillbarer

Trauer getragene Gedenkrede klang aus mit

dem demütigen Bekenntnis, zu dem von Gott

geeandten Schicksal ja zu sagen und dem

Glauben, daß das Aufblühen des Staates

Israel vielleicht eine der von Gott gewoll-

ten Früchte dieser Leidenszeit sei.

„Haltet das Andenken wach!"

Nach der Enthüllung des Ehrenmals, des-

sen Bild wir bereits in unserer Sonnabend-

Ausgabe veröffentlichten, sprach Bürger-

meister Kaisen zu dem „großen Problem

der Schuld und der Sühne, das von uns

Deutschen heute noch nicht gelöst ist". Die

Erinnerung daran überschatte jeden Augen-

blick unseres Lebens, und jeder von uns

müsse sich fragen, wieweit er bereit sei,

diese tragische Schuld unseres Volkes til-

gen zu helfen. „Hüten wir uns angesichts

dieses Ehrenmals vor der Selbstzufrieden-

heit, die da glaubt, daß alles nicht so

schlimm war und schließlich alle Teile der

Bevölkerung furchtbare Opfer bringen muß-

ten." Kaisen gedachte mancher um Bremen

verdienter Bürger jüdischen Glaubens und

betonte die Verpflichtung, das Andenken

dieser Männer wach zu halten. „Heute for-

dern wir Deutsche von der Welt für uns die

Wiederherstellung der Gleichberechtigung

und die gleiche Achtung. Vergessen wir aber

nicht", so fuhr der Senatspräsident fort,

„daß das Maß der Achtung, das wir für uns

selbst begehren, bestimmt wird von dem
Maß der Achtung, das wir unseren Mitmen-

schen und nicht zuletzt unseren jüdischen

Mitbürgern entgegenzubringen bereit sind."

Wird es gelingen, den Geist zu erneuern,

wird es gelingen, für immer frei zu bleiben

von „nazistischem Rassen- und Größenwahn",

das seien die Prüfsteine unserer weiteren

geschichtlichen Entwicklung, auf diese bei-

den Fragen habe unser Volk eine Antwort

zu geben, sagte Kaisen und schloß mit dem

Dichlerwort „Wir heißen Euch hoffen!" Starke

Ergriffenheit bemächtigte sich der Ver-

sammelten, als Bürgermeister Kaisen am

Schluß seiner Rede vor das Ehrenmal trat

und sich in stummer Ehrfurcht tief verneigte.

Alle in einem Boot

„Wir sitzen alle in einem Boot", sagte der

amerikanische Landeskommissar Charles R.

Jeffs. Die Ereignisse der letzten Jahre

hätten gezeigt, daß niemand unter seinem

Sitz im Boot ein Loch schlagen könne, ohne

alle zu gefährden. Das Ehrenmal sei ein

stummer Zeuge dieses Gesetzes, aber trotz

des furchtbaren „Denkzettels" dieser hinter

uns liegenden Jahre, gäbe es immer noch

unter den Menschen, die im öffentlichen

Leben Verantwortung trügen, viele, die sich

von selbstsüchtiger Verblendung leiten

ließen.

Am Vorabend der Feier fand im Kamin-

saal des Rathauses ein Empfang statt, an

dem neben Senatsmitgliedern Vertreter der

verschiedensten jüdischen Gemeinden und

Organisationen teilnahmen. Nach der Be-

grüßung der Anwesenden durch den Ver-

treter der Bremer Israelitischen Gemeinde,

Alfred Ries, ergriff u. a. Senator Nol-
t in g -Hau ff das Wort und sprach den

Vertretern der Juden für die von ihnen trotz

aller Leiden gezeigte Objektivität seine An-

erkennung aus. Das Bekenntnis zu einem

Zusammenleben frei von Haß und Ressenti-

ment kennzeichnete die Reden dieses

Abends. Dr. van D a m ,
Generalsekretär des

Zentralrates der Juden in Deutschland, gab

dieser Überzeugung Ausdruck mit den Wor-

ten: „Ich glaube an die Einheit der Mensch-

heit sie ist unteilbar, darum sollten wir den

Glauben an die Zukunft nicht verlieren und

zusammenstehen, um uns neue Schmerzen zu

ersparen." ^^^



SECOND INTENTIONAL EXPOSURE

„Das große Problem der Schuld und der Sühne"
Bürgermeister Kaisen vor der Israelitischen Gemeinde — Enthüllung des Ehrenmals

Während einer Feierstunde auf dem Fried-

hof in der Deichbruchstraße, die alle Teil-

nehmer sichtlich tief erschütterte, weihte die

jüdische Gemeinde Bremen gestern vormit-

tag in Anwesenheit vieler Mitglieder jüdi-

scher Gemeinden Deutschlands und des Aus-

lands, sowie Vertreter der Bürgerschaft und

des Senats, Bürgermeister K a i s e n s und

Landeskommissar Jeffs die wiedererridi-

tete Friedhofskapelle ein und enthüllte ein

Ehrenmal für die 915 jüdischen Mitbürger,

die in den Jahren 1933 bis 1945 gewaltsam

den Tod fanden. Die kleine Kapelle ver-

mochte nicht alle Trauernden zu fassen, viele

lauschten draußen vor den geöffneten Türen

der Kapelle auf den sonnenbeschienenen

Wegen den Klängen des G u g e 1 - Streich-

quartetts, dem von Oberkantor G r a -

b o w s k i aus Kopenhagen gesungenen

Psalm 90 und der Gedenkrede des früheren

Rabbiners der Gemeinde, Dr. Felix Aber.

Mahnmal an den Treubruch

Nach der Begrüßungsansprache des I.Vor-

sitzenden der Israelitischen Gemeinde, Carl

Katz, rief Dr. Aber die Erinnerung wach

an das Schicksal derer, denen das Ehrenmal

gewidmet ist, das er ein „Mahnmal an den

Treubruch des Staates gegenüber seinen

jüdischen Mitbürgern" nannte. Das Weinen

der ergriffenen Gemeinde begleitete Dr.

Abers Worte, als er Leben und Ende eini-

ger Gemeindemitglieder wie Rosenblum und

Sdiranenhoim heraufbeschwor. Das Ehren-

mal sei aber auch für die Lebenden bestimmt,

damit sie eine Stätte hätten, wo sie derer

gedenken könnten, deren irdische Reste von

dunklen Mächten pietätlos in alle* Winde

verstreut worden seien. Die von unstillbarer

Trauer getragene Gedenkrede klang aus mit

dem demütigen Bekenntnis, zu dem von Gott

gesandten Schicksal ja zu sagen und dem

Glauben, daß das Aufblühen des Staates

Israel vielleicht eine der von Gott gewoll-

ten Früchte dieser Leidenszeit sei.

„Haltet das Andenken wach!"

Nach der Enthüllung des Ehrenmals, des-

sen Bild wir bereits in unserer Sonnabend-

Ausgabe veröffentlichten, sprach Bürger-

meister Kaisen zu dem „großen Problem

der Schuld und der Sühne, das von uns

Deutschen heute noch nicht gelöst ist". Die

Erinnerung daran überschatte jeden Augen-

blick unseres Lebens, und jeder von uns

müsse sich fragen, wieweit er bereit sei,

diese tragische Schuld unseres Volkes til-

gen zu helfen. „Hüten wir uns angesichts

dieses Ehrenmals vor der Selbstzufrieden-

heit, die da glaubt, daß alles nicht so

schlimm war und schließlich alle Teile der

Bevölkerung furchtbare Opfer bringen muß-

ten." Kaisen gedachte mancher um Bremen

verdienter Bürger jüdischen Glaubens und

betonte die Verpfliditung, das Andenken

dieser Männer wach zu halten. „Heute for-

dern wir Deutsche von der Welt für uns die

Wiederherstellung der Gleichberechtigung

und die gleiche Achtung. Vergessen wir aber

nicht", so fuhr der Senatspräsident fort,

„daß das Maß der Achtung, das wir für uns

selbst begehren, bestimmt wird von dem
Maß der Achtung, das wir unseren Mitmen-

schen und nicht zuletzt unseren jüdischen

Mitbürgern entgegenzubringen bereit sind."

Wird es gelingen, den Geist zu erneuern,

wird es gelingen, für immer frei zu bleiben

von „nazistischem Rassen- und Größenwahn",

das seien die Prüfsteine unserer weiteren

geschiditlichen Entwicklung, auf diese bei-

den Fragen habe unser Volk eine Antwort

zu geben, sagte Kaisen und schloß mit dem

Dichterwert „Wir heißen Euch hoffen!" Starke

Ergriffenheit bemächtigte sich der Ver-

sammelten, als Bürgermeister Kaisen am
Schluß seiner Rede vor das Ehrenmal trat

und sich in stummer Ehrfurcht tief verneigte.

Alle in einem Boot

„Wir sitzen alle in einem Boot", sagte der

amerikanische Landeskommissar Charles R.

Jeffs. Die Ereignisse der letzten Jahre

hätten gezeigt, daß niemand unter seinem

Sitz im Boot ein Loch schlagen könne, ohne

alle zu gefährden. Das Ehrenmal sei ein

stummer Zeuge dieses Gesetzes, aber trotz

des furchtbaren „Denkzettels" dieser hinter

uns liegenden Jahre, gäbe es immer noch

unter den Menschen, die im öffentlichen

Leben Verantwortung trügen, viele, die sich

von selbstsüchtiger Verblendung leiten

ließen.

Am Vorabend der Feier fand im Kamin-

saal des Rathauses ein Empfang statt, an

dem neben Senatsmitgliedern Vertreter der

verschiedensten jüdischen Gemeinden und

Organisationen teilnahmen. Nach der Be-

grüßung der Anwesenden durch den Ver-

treter der Bremer Israelitischen Gemeinde,

Alfred Ries, ergriff u. a. Senator N o 1
-

t i n g - H a u f f das Wort und sprach den

Vertretern der Juden für die von ihnen trotz

aller Leiden gezeigte Objektivität seine An-

erkennung aus. Das Bekenntnis zu einem

Zusammenleben frei von Haß und Ressenti-

ment kennzeichnete die Reden dieses

Abends. Dr. van Dam, Generalsekretär des

Zentralrates der Juden in Deutschland, gab

dieser Überzeugung Ausdruck mit den Wor-
ten: „Ich glaube an die Einheit der Mensch-

heit, sie ist unteilbar, darum sollten wir den

Glauben an die Zukunft nicht verlieren und

zusammenstehen, um uns neue Schmerzen zu

ersparen." ira—
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Miryam B. Aber

Ensjasjement Told

Rabbi and Mrs. Felix Aber of 148

Meadow road announce the en-

gagement of their daughter, Miss

Miryam B. Aber, and Abraham M
1
Hirsch, son of Mrs. Menko Hirsch

lof New York and Antwerp, Bcl-

gium, and the late Mr. Hirsch.

j

Miss Aber, a native of Bremen,
iGermany, graduated from McCasky
High School, Lancaster. Pa. She was
a Student nurse at Beth Israel Hos-
pital in New York and later attend-

led the University of Rhode Island

land the Seminary School of Jewish
iStudies in New York, majoring in

I sociology, Jewish history and litera-

ture.

At present she is a student at

Hunter College, New York, and is

isccretary to the vice chanccUor of

|the Jewish Theological Seminary
lof America. New York.
' Her fiance was born in Halbcr-

stadt, Germany. and received his

elementary education in Antwerp.

He graduated from DeWitt Clin-

ton High School, New York, re-

jceived a Bachelor of Science Degree

in Social Science from City College

|of New York and studicd at the

i

Seminary College of the Jewish

Theological Seminary, New York.

In Israel Year

After working for a year with the

Youth Department of the Jewish

Agcncy in New York, Hirsch spent

.a year in Israel and taught Biblical

lliterature and history at Jordan

'Valley Cooperätive High School in

iDeganiah. While in Israel he parti-

cipated in an archeological excava-

tion at Tel Beth Yerach, a bronzc

age and Roman site

While in service in thc US Army
he served as acting Jewish chaplain

at an air base in northern Japan.

Hirsch is now educational secre-

tary of thc Intercollcgiato Zionist

Federation of America and is study-

ing Modern Asiatic History at Co-

lumbia University.

Miss Aber and her fiance will

spend the week end here. Mrs. Sid

ney Aftergut of Syracuse, NY,

«iffKC"rpvv^^'''>vy^*^'^''-^'^-- •>;'i>>:jy^yy^-^/-<'^-'*»y*^' • •*^

MISS MIRYAM B. ABER
^-

Miss Mudeleine Diibois

Elected To LCBA Post

Miss Madeleine Dubois was elect-

ed hnancial secretary of Branch
Dauray. LCBA. at a meeting last

night in the Stone House, Soulh
Main street.

Miss Dubois' election fills a

vacancy caused by the resignation

of Mvs. Medora Dupre. Mrs. Clara

Larcau, President, conducted the

Session.

The women's group will meet in

the same place on Dec. 6.

an-
willlother daughter of the Abers,

be the guest of her parents for the

inext two weeks.

\24 Defy Storni
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Re: Grabsteine In

Theresiftnstadf
Als ehemaliger Häftling und nach

pJer Befreiung aLs Gärtner des Gnctio-
Frledhof« Theresienstadt habe ich aus

den Protokollen und aus Aussagen von
\Aug0mmmm imtßu^m fMtgMdnt:
AuT 4^ Frl^Sftof lieffen in Xinzel-

lund MaOTengrMbem 8000 Juden begra-

Ibe». «IM ämr Zeit von Ende 1941 bis

4 Oktober 1942. Von diesem Tafe an

.wurde fast ausnahmslos nur noch in

d^m Inzwischen erbauten Kremato-
rium verbrannt. Unter den Begrabe-
nen befinden sich auch Juden aus

Oesterreich und Deutschland. In der

Zeit von Ende März bis Anfari| Mai
194S wurden etwa 120 Juden in Einzel-

gräbern beerdigt. In diesem Falle

kennt man genau die Lage und Namen
der Toten. Hier wurden icurz nach der
Befreiung auch Exhumierungen vor-

genommen. Unter den hier Begrabe-
nen sind auch Holländer und Dänen.

Ich bin gern bereit, in Einzelfällen

Auskunft» zu erteilen; auch habe
ich einig« Originalphotographien voni

Friedhof. Krematorium und ander
Stätten zur Verfügung.

Werner Neuiliess

|M< {Shawe Zion, Israel)
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Die zerstörten Synagogen
Wir gelangen in den Besitz einer Statistik über

Synagogen, die bei den Pogromen in Deutschland
am 9. und 10. November 1938 sowie in der darauf
folgenden Zeit in Deutschland bezw. dem deut-
schen Proteittorat zerstört worden sind. Bei der
Zusammenstellung der Statistik sind nur diejeni-

gen Fälle aufgezählt worden, die von Augenzeugen
bestätigt worden sind. Man muss daher anneh-
men, dass die wirkliche Zahl der vernichteten
Gotteshäuser erheblich höher ist.

Die von Augenzeugen bestätigten Fälle geben
folgendes Bild:

I. Deutschland:
1 Preussen

a) Provinz Brandenburg (ausschl. Berlin) 14
b) Berlin 17
e) Provinz Pommern 5

d) Provinz Ostpreussen 8

e) Provinz Oberschlesien 13
f) Provinz Niederschlesien 9

g) Provinz Sachsen 4

h) Provinz Hessen-Nassau (ausschl.

Frankfurt a.Main) 6
i) Frankfurt a. Main 6

k) Provinz Westfalen 22

1) Provinz Hannover 7

m) Rheinprovinz (ausschl. Köln) 33
n) Köln 3

o) Grenzmark 2

2. A n h a 1

1

1

3. Baden 23
4. Bayern (ausschl. Pfalz) 34

5. Pfalz 8

6. Braunschweig —
7. Hansastädte:

a) Hamburg 3

b) Bremen 2
c) Lübeck 1

8. Hessen 6
9. Mecklenburg 1

10. Oldenburg 8

11. Sachsen 9

12. Thüringen 10

13. Württemberg 28

II. Österreich :

a) Österreich (auschl. Wien) 13

b) Wien 94

III. Sudeten-Bezirk 11

IV. Tschechoslowakei 8

V. Danzig und Danzig-Distrikt 4

Gesamtzahl

:

1. Deutschland 283

2. Österreich 107

3. Sudeten-Bezirk 11

4. Tschechoslowakei 8

5. Danzig 4

413

Wenn wir annehmen, dass ausser diesen aus-

drücklich bestätigten Fällen noch etwa 50 Syna-
gogen vernichtet worden sind (in Wahrheit sind

es zweifellos viel mehr), so kommen wir zu einer

(vorsichtig berechneten) Ziffer von rund 460
zerstörten Synagogen.

Inzwischen sind die Berichte über den Vanda-
lismus im besetzten Polen noch nicht gesam-
melt. Wenn wir von Zerstörungen absehen, die

dem Krieg zuzuschreiben sind, so bleiben noch
immer jene Fälle übrig, in denen nach der Be-

setzung bestimmter Orte und nach Aufhören aller

Kriegshandlungen die Synagogen von unbekann-
ten (oder bekannten) Tätern in Brand gesteckt

wurden. Dies wurde z. B. von der grossen Syna-

goge in Lodz berichtet, wo — genau wie in

Deutschland am 10. November 1938 — die Feuer-

wehr angewiesen worden war, nur die umliegen-

den Gebäude zu schützen, nicht aber das Feuer
zu löschen. Wir erinnern ferner an die kürzlich

wiedergegebene kurze Notiz in einer offiziellen

deutschen Zeitung über den Brand einer Syna-

goge in Tomaschow. Man kann wohl ohne
weiteres annehmen, dass solche Fälle nicht ver-

einzelt waren. Ein besonders krasser Fall von
Synagogenschändung ist dieser Tage aus Wlozla-

wek berichtet worden.
Man muss bedenken, dass nach der Macht-

übernahme der Nationalsozialisten, nachdem die

Rassengesetze bereits eingeführt und die Kon-
zentrationslager üblich geworden waren, die füh-

renden Nationalsozialisten mit grosser Emphase
und sittlicher Entrüstung jede Andeutung der

ausländischen Presse über „Religionsverfolgungen''

in Deutschland zurückwiesen. Stets wurde ge-

sagt, dass das nationalsozialistische Deutschland
zwar die Juden aus dem deutschen Leben aus-

merzen will, gegen die Betätigung der jüdischen

Religion aber keine Einwände erhebt. Dies ist

auch tatsächlich in den ersten Jahre i so gehand-

habt worden, wie ja überhaupt der Nationalsozia-

lismus in seinem Vernichtungswerk — genau wie
in der Aussenpolitik — Schritt für Schritt vorgeht,

sodass bei jedem Schritt immer mehr die Möglich-

keit bleibt, durch Dementierung des noch nicht

Vollzogenen einen Schleier über das Ausmass des

bereits Vernichteten zu breiten. In den ersten

Jahren des nationalsozialistischen Regime waren
die Synagogen eine Zuflucntsstätte der deut-

schen Juden. Am Freitag Abend und an den
Feiertagen waren die Synagogen überfüllt wie es

nie zuvor in Deutschland der Fall gewesen war.

Das Bedürfnis, die jüdischen Zusammenhänge, die

als einziger innerer Halt den gemarterten Men-
schen geblieben waren, zu stärken, äusserte sich

auch in dieser Form, wobei sich die Frage schwer
beantworten lässt, ob es sich um eine wirkliche

ernsthafte Rückkehr zur Religion als Massener-
scheinung handelte. Der erste Fall der Zerstörung

einer Synagoge ereignete sich in München im Juni

1938. Damals wurde berichtet, dass Hitler auf

seiner Fahrt durch München das imposante Ge-

bäude gesehen hat und wütend erklärte, dieses

Gebäude müsse sofort verschwinden, worauf die

jüdische Gemeinde München den Befehl erhielt,

die Synagoge innerhalb von 24 Stunden „freiwillig"

zu räumen und das Kultgerät zu entfernen, und
es wurde sofort mit dem Abbruch begonnen. Kurz
darauf wurde die Synagoge in Nürnberg abge-

brochen, was zum Gegenstand einer grossen öf-

fentlichen Volksbelustigung gemacht wurde, wo-
bei Julius Streicher selbst den ersten Spatenhieb

zwecks Vernichtung des Gebäudes tat. Damals
erregten diese Vorgänge grösste Erregung in der

deutschen Judenheit, aber es war nur ein Vor-

spiel; bald darauf kam die Vernichtung des 10.

November.

JÜDISCHE ARBEITERBATAILLONE
AN DER WESTFRONT

Die englische Regierung hat ca. 10.000 jüdische

Flüchtlinge in England, denen die Einreise nur
gegen die Verpflichtung, keine Arbeit anzuneh-
men, gestattet worden war, für Arbeitsdienst an
der französischen Front zugelassen, wobei sie in

jeder Hinsicht (auch bezüglich Löhnung) den
Engländern gleichgestellt sind. Die Leute werden
in jüdischen Arbeiterbataillonen zusammenge-
fasst.

Notizen der Woßhe
Judenvertreibung aus Böhmen und Mäh-
ren? — Bevölkerungsaustausch in Po-

len — Höre Belisha — Die Palästina-

Regierung greift ein

Jerusalem, 11. Januar.

Böse Nachrichten erreichen uns aus dem
Hitler-Bereich. Schien es anfangs, als ob

durch den Krieg mit seinen allumfassenden

Sorgen die Judensache zunächst etwas in den

Hintergrund gerückt sei (was man verstehen

könnte, wenn man bedenkt, was für Deutsch-

land auf dem Spiel steht), so zeigt sich jetzt,

dass davon nicht die Rede sein kann, und
besonders in den widerrechtlich annektierten

Gebieten werden immer neue Gewaltakte und
Quälereien ersonnen. Die Juden in der

Tschechoslowakei, jetzt in Deutsch-

land „Protektorat Böhmen und Mähren" ge-

nannt, sind seit einem halben Jahr die Ziel-

scheibe besonderer Grausamkeit. Es wurde
schon im Sommer — lange vor Ausbruch des

Krieges—verkündet, dass die Juden aus Böh-
men und Mähren auswandern müssten, die

schon bekannten Gestapo-Beamten begannen
ihr Henkerswerk, die Juden aus der Provinz

wurden nach Prag gejagt, eine raffinierte

nervenzermürbende Prozedur (12 Fragebogen
mit 600 Fragen!) für sie ausgedacht; sie

wurden systematisch beraubt und bestohlen,

schliesslich schon ohne alle Hemmungen und
sogar ohne den leisesten Schein einer „Legali-

tät"; dann kam, nach der brutalen Unterwer-
fung Polens, die Idee des „Judenrayons** bei

Lublin, wohin vor allem die Juden aus Böhmen
und Mähren abgeschoben werden sollten, und
soeben wird ein neues Dekret gemeldet, das

den Juden die Auswanderung bis spätestens

Ende 1940 vorschreibt. Wie man hört, soll

die Gestapo den verantwortlichen jüdischen

Stellen mitgeteilt haben, sie müssten monat-
lieh eine bestimmte Mindestzahl von Juden
zur Auswanderung bringen, sonst werde die

Gestapo selbst diese Sache in die Hand neh-

men. Überflüssig zu sagen, dass die Dro-

hung mit dem Konzentrationslager zur All-

täglichkeit geworden ist. Wer kann sich die-

ses quälende Leben unter solchem Druck
ausmalen, ganz abgesehen von den materiel-

len Sorgen der Beraubten? Auch die Tsche-

chen und Polen seufzen heute unter dem
wahnsinnigen Unterdrücker, aber für sie ist

die Situation wie die der Schweizer in Schil-

lers „Teil". Die Juden dagegen sollen zu

richtigen Parias gemacht werden. Sie sind

wehrlos und müssen das Los auf sich neh-

men; aber es ist keine Schande, gepeinigt

zu werden. Innerlich bleibt das Judentum
ungebrochen. Und die Judenheit der Welt,

soweit sie es noch kann, wird diesen Opfern
ihres Judeseins nach. Kräften helfen. Und
schliesslich sollte jeder übermütige Tyrann
des „Mene Tekel" gedenken.

i

t

*

Während der Krieg im Gango ist, der u.a.

auch das künftige Schicksal Polens entschei-

den wird, werden Massnahmen getroffen, die

in jedem Fall eine Nachwirkung auch für
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später haben werden. Dazu gehört der Be-
völkerungsaustausch, der jetzt

zwischen Russland und Deutschland anschei-

nend in immer grösserem Umfang vollzogen

wird. Von der im letzten Frühjahr angekün-

digten Aussiedlung der Deutschen aus Süd-

tirol^ der ersten überraschenden Aktion die-

ser Art, hört man jetzt wenig — anscheinend

nahen die meisten es vorgezogen, sich zu

italianisieren, denn hier gilt ja im Gegensatz

zu den Juden kein „objektives" Rassen-

moment, sondern freie Wahl der Nationalität.

Dagegen wurde die Aussiedlung der Deutsch-

Balten wenigstens teilweise vollzogen, man
gab ihnen polnisches und jüdisches geraubtes

Eigentum in Gdynia und im Korridor, und

jetzt wird mitgeteilt, dass die Russen die in

Ostpolen wohnenden Deutschen ins Reich zu-

rückschicken (es sind dort teilweise jahr-

hunderte-alte Kolonien), wogegen die in

Ostpolen und Galizien beheimateten Nicht-

deutschen, also vor allem Juden, aus dem
Dritten Reich nach ihrem Ursprungsort, also

unter Sovjetherrschaft, zurückkehren dürfen.

Wie immer man diese Volksverschiebungen

beurteilen mag, vom jüdischen Standpunkt

muas man sich darüber freuen, dass auf

diese Weise eine Anzahl Juden — es dürfte

sich, wenn man Österreich berücksichtigt, um
viele Tausend handeln — aus dem Nazi-

Bereich erlöst werden.

GenF als zionistisches Zentrum
Von unserem Korrespondenten

Durch den Rücktritt des englischen

Kriegsministers Höre Belisha ist der

dritte Jude, der in den letzten Jahren in der

politischen Arena Europas eine Rolle ersten

Ranges spielte, zunächst einmal von der Bild-

fläche verschwunden (manche prophezeien

ihm eine baldige Wiederkehr in dieser oder

jener Form). Die andern beiden waren

Blum und Litwinow. Keiner von den

dreien ist als ein Exponent des Judentums

zu betrachten, und selbstverständlich ist

keiner „als Jude" in sein Amt berufen wor-

den, sondern jeder wegen seiner persönlichen

Qualitäten und Fähigkeiten sowie seiner Par-

teistellung im eigenen Land. Dennoch gab

das Vorhandensein dieser Männer in den Re-

gierungen dreier Grossmächte der deutschen

Propaganda Anlass zu den unsinnigsten Kon-

struktionen in Bezug auf das „jüdische Welt-

komplott", das von diesen Männern unter

Missbrauch ihrer Stellung geschmiedet werde;

gewöhnlich wurde dabei noch der amerikani-

sche Bankier Bernard Baruch hinzugefügt.

In den ersten Jahren haben die Nazis sich

eine gewisse Zurückhaltung in Bezug auf

Staatsmänner anderer Völker auferlegt —
mit Ausnahme von Sovjetrussland, dessen

|

Führer vom ersten Moment an unflätig be-

schimpft wurden, wobei „Litwinow-Finkel-

stein", wie ihn die deutsche Presse nannte,

besonders schlecht wegkam. Im letzten Jahre

kam dann der überraschende Rücktritt Lit-

winows, für Klarsichtige ein deutliches Symp-

tom der veränderten deutsch-russischen Be-

ziehungen; denn mit Litwinow konnte Herr

Ribbentrop seinen Freundschaftspakt nicht

schliessen, man hätte dann ja in der deut-

schen Presse statt Molotows das Bild des

Juden Litwinow bringen müssen... Seit Lit-

winows Verschwinden und vor allem seit

Kriegsbeginn war in Deutschland Höre Be-

lisha der Reorganisator der britischen Ar-

mee, der meistgehasste Jude. Die deutsche

Presse erfand das (von ihr in tausendfachem

Chorus wiederholte) Märchen, der eigentliche

Name des aus sefardischer Familie stam-

menden Kriegsministers sei „Horeb Elisha",

und er habe einfach das B umgestellt. In

Wahrheit handelt es sich um die Zusammen-

stellung von zwei ganz verschiedenen Namen

„Höre** und „Belisha", Vaters- und Mutters-

namen des Ministers. Aber solche lächerliche

Mittel wirken in dem systematisch verdumm-

ten Deutschland. Der Rücktritt Höre Beli-

Genf, im Januar 1940.

In diesem Kriege kam alles anders, als es sich

die kühnste Phantasie vorgestellt hatte. Das gilt

nicht nur vom eigentlichen Kriegsverlauf, son-

dern auch von mittelbaren Kriegswirkungen,

So fügte es sich, dass Genf im Laufe der letzten

Monate neben Jerusalem, London, dem neuorgia-

nisierten New-York zum 4. Zentralpunkt der

Jewish Agency wurde. Niemand kann voraus-

sagen, wann der Krieg enden wird und welche

Friedensziele aufgesteillt sein werden. Das be-

zieht sich auf die Grossen und erst recht auf die

Kleinen. Auch das jüdische Volk kann heute

weder in Bezug auf Palästina noch in Bezug auf

die Diaspora endgültig formulierte Forderungen

erheben. Grösste Aufmerksamkeit ist jedoch

nötig, die Entwicklung zu verfolgen und die

Werkzeuge der Meinungsbildung und Klärung zu

schmieden. Diesem Zwecke dienen die neuen

zionistischen Büfos in New York und in Genf

Im Augenblick ist die Frage, wer die jüdischen

Wortführer in den kommenden Jahren sein wer-

den aktueller; als das, was diese Menschen zu

fordern haben werden.

Genf beherbergt gegenwärtig neben dem „Pe^r-

nuinenton Büro der J. A. beim Völkerbund'' unter

Leitung von Nahum Goldmann, ein y^entral-

büro der Jewish Agency und d)er Zionvitischen

Orgayiisation unter Leitung von Richard Licht-

heim. Während das erste Büro sozusagen die

zionistische Gesandtschaft beim Völkerbund isit,

dar möglicherweise wieder zu einem wichtigen

Faktor im internationalen Leben werden kann,

hat die zweite Stelle die Vermittlungsaufgabe

zwischen den einzelnen zionistischen Zentren in

den verschiedenen Ländern. Der JMxache Welt-

kongress hac de facto, wenn auch nicht pro for-

ma seinen HauptsiU von Paris nach Genf, ver-

legt und dem Druck der Notwendigkeiten nach-

gebend, die Wahrnehmung sozialer Aufgaben

und die Vermittlung zu philantropischen jüdi-

schen Instituüonen übernommen. Er vernüLtelt

Anfragen aus aller Welt nach Personen in dem

von Deutschen bezw. Russen besetzten Gebieten

Polens oder nach Flüchtlingen aus jenen Gegen-

d-en. Von besonderer Bedeutung ist das „Provi-

sorische Büro der Immigrationsabteilung derr

Jewish Agency'' unter Leitung von Chaim Bar-
las, das sozusagen zum zentralen europäischen

Palästinaamt geworden ist. Bisher ist es diesem

Arne gelungen, aus dem Naziherrschaftsbereich

mehr als 2000 Menschen mit Zertifikaten nach

Palästina zu bringen. Eine „Hauptstelle des

Keren Kajemeth Lejisrael nimmt die finanziellen

Interessen dieses Fonds in den Devisen-bewirt-

schafteten Ländern Europas wahr. Ausserdem

sind Vorbereitungen im Gange, um Vertretungen

der grossen jüdischen Hilfsorganisationen in

Genf zu schaffen.

Auf diese Weise ist in Genf ein Gerüst für

den Ausbau von Arbeitsstätten errichtet worden,

die im Laufe der Kriegsentwicklung eine beson-

dere Bedeutung erlangen können. Es ist durch-

aus möglich, dass Genf einst in der Geschichte

des Zionismus eine Rolle spielen wird. s. n.

Judenvertreibung &us Böhmen
Die Nazi-Behörden in der Tschecho-

slo v a k e i haben eine Weisung ausgegeben,

das sämtliche Männer unter 60 Jahren das

„Protektorat Böhmen und Mähren" bis Ende
1940 verlassen müssen, Männer unter 37 Jah-

ren müssen bis zum 28. Februar das Land
verlassen, und solche, die bereits Visa

besitzen, sollen bis zum 1. Februar auswan-

dern.

Die Juden, denen es nicht gelingt, bis zu diesem

Termin das Land zu verlassen, werden, so heisst

es, in ein Konzentrationslager gebracht

werden.

Weiter wird berichtet, dass das gesamte j ü d i-

s c he Vermögen in einem Fonds zusammen-
gefa^'st wird, aus dem die Kosten der Emigration

bestritten werden sollen, nachdem zuerst eine

25%ige Auswanderungssteuer abgezogen wird. Im
Protektorat befinden sich Schätzungen zufolge

noch 70.000 Juden. Das böhmische und mährische

Judentum ist seit Jahrhunderten in dem Land

verwurzelt und eng mit der Geschichte des Lan-

des verbunden. Eine Austreibung dieser Art über-

trifft die schwersten Judenverfolgungen des Mit-

telalters. Vor allem ist die Frage, wohin die aus-

gewiesenen Juden sich wenden sollen, völlig un-

geklärt.

„Wirtschaftlich wertvoller Jude"...

Deutsche Fabrikanten bekamen den Be-

fehl, unter allen Umständen den Export ihrer

Waren zu betreiben, um Devisen hereinzubringen.

Dabei, so heisst es in dem Erlass, dürfe man sich

sogar der Dienste von „wirtschaftlich wertvollen"

Juden als Agenten bedienten...

shas, über den noch Aufklärungen fehlen, hat

gewiss nichts mit Aussenpolitik zu tun, viel-

mehr vermutet man Gegensätze innerhalb der

Generalität. War es doch seinerzeit schon als

Sensation empfunden worden, dass dieser

junge Politiker gerade ins War Office berufen

wurde und gerade in dieser Domäne des Kon-

servativismus seine Reformen durchführte.

Wir Juden sind an dieser Sache unbeteiligt,

oder höchstens nur insofern beteiligt, als die

Welt aus jeder Affaire, die sich um einen

Juden entspinnt, sofort alle möglichen Fol-

gerungen zu ziehen geneigt ist. Ein Vergleich

mit der Affaire Litwinow ist ja der Sachlage

nach ausgeschlossen. Aber wie wurde die

Welt durch den Nazi-Geist vergiftet, wenn

jede Sache, die mit dem Judentum nichts zu

tun hat, auf ihre „jüdische'' Seite hin unter-

sucht wird! Jedenfalls kann es der jüdischen

Gemeinschaft zur Genugtuung gereichen, dass

einer ihrer Angehörigen auf schwierigem

Posten Fähigkeiten bewiesen hat, die auch in

dieser Stunde anerkannt werden.

Der Entschluss der palästinensi-
schen Regierung, aus den finanziellen

Reserven einen Betrag von 750.000 Pfund

für Notstandsarheiten zu verwenden, hat in

Palästina, und darüber hinaus bei allen am
Schicksal Palästinas innerlich Anteilnehmen-

den, grosse Befriedigung hervorgerufen. Wie

wir hören, hatte die Jewish Agency schon

seit Monaten der Regierung verschiedene Vor-

schläge in bezug auf Bekämpfung der Arbeits-

losigkeit gemacht, die auch mit Verständnis

aufgenommen wurden. Die Palästina-Regie-

rung zeigt deutlich ihren Willen, aus der

bisherigen Passivität auf wirtschaftlichem

Gebiete herauszutreten, und es ist zu hoffen,

dass sie das nicht nur in der Arbeitslosen-

fürsorge tun wird, sondern überhaupt bei der

jetzt notwendig gewordenen offiziellen Mani-

pulierung der Wirtschaft, die z. B. in der

Regelung des Imports, in der Anregung der

Produktion, Rohstoffversorgung und insbe-

sondere in der Sanierung der für das Land
entscheidend wichtigen Zitruskultur besteht.

Vom jüdischen Standpunkt ist besonders in-

teressant die positive Haltung, die bei der

Regierung gegenüber dem Waad Leumi und

deren Präsidenten erkennbar ist. Bisher

hatte der Waad Leumi eine geringere Rolle

im Lande gespielt, aber durch die neue tat-

kräftige Führung Rutenbergs hat er sich

ein grosses Prestige erworben. Er wird in

zunehmendem Mass die Vertretung der pa-

lästinensischen Judenheit, und neben der Zu-

sammenarbeit mit der Jewish Agency als

Vertretung der an Palästina interessierten

Gesamtjudenheit ist eine Kooperation der

Regierung mit dem Waad Leumi besonders

wünschenswert.
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Auswanderung |Die Juden inUSA für Palästina
DANK AS DIE ANGELSÄCHSISCHE WELT

Seit Kriegsbeginn ist die Auswanderung
aus Deutschland und dem ,,Protektorat** fast
unvermindert weitergegangen.

Der Jis-chuw in Palästina und insbe-

sondere die Einwanderer aus Deutschland und
der Tschechoslovakei (organisiert in der ,,Hit-

achduth Olej Germania we Austria" und in

der ,,Hitachduth Olej Tschechoslovakia*') ha-
ben in den letzten 3 Monaten etwa 3000 neue
Einwanderer begrüsst, die mit Schiffen der
Jewish Agency aus Triest in Palästina ange-
kommen sind.

Wir stellen auch mit Genugtuung und Er-
leichterung fest, dass Tausende von Menschen
aus Deutschland und der Tschechoslovakei in

den letzten Monaten in andere Länder
auswandern konnten, vor allem nach USA und
auch (meist nur zu vorübergehendem Aufent-
halt) nach England. Dankbar würdigen wir,

was insbesondere die angelsächsische Welt in

dieser furchtbaren Situation für die aus Mittel-

europa verdrängten Juden getan hat, obwohl
natürlich diese Einwanderung auch die be-

treffenden Einwanderungsländer vor schwie-
ris:e Probleme stellt. Leider hat sich seit

Kriegsbeginn die Lage der Flüchtlinge in

manchen Ländern Europas sehr verschlech-

tert, so z. B. hörten wir von manchen Abschie-
bungen in der Schweiz, gegen die in den
schweizer Zeitungen christliche Geistliche und
andere freidenkende Menschen protestierten,

und soeben wird gemeldet, dass die Schweiz
auf die Auswanderung der nur vorübergehend
Aufenthaltsberechtigten drängt. Hoffentlich

wird dieses Land mit seinen freiheitlichen

Traditionen sich der Menschen, die gar keinen
Ausweg haben, erbarmen und nicht forma-
listisch gegen sie vorgehen. Es ist auch be-

kannt, dass z. B. in Frankreich die Lage der

iüdischen Flüchtlinge aus Deutschland und
Österreich noch nicht geklärt ist, da diese

Menschen, die Opfer des Hitler-Regimes sind

und gewiss nicht mit Hitler-Deutschland, das

sie ausgesetzt hat, verbunden sind, dennoch
als feindliche Staatsan2:ehörige betrachtet

werden — eine wahrhaft tragische Situation

zwischen Hammer und Amboiss. Auch sonst

sind die mit der Wanderung zusammenhän-
genden Fragen noch keineswes-s einer Lösung
nähergekommen. Das Flüchtlingsproblem ist

ja eine der drückendsten internationalen An-
srelegenheiten geworden. Mit Recht sagt der

bekannte englische Publizist King Hall, dessen

Zirkularbriefe vor einem halben Jahr Herrn
Göbbels zu einem Wutausbruch veranlagst ha-

ben, in einer seiner letzten Veröffentlichungen

unter Anspielung auf eine Bemerkung des

englischen Botschafters Sir Nevile Henderson
(in dem berühmten, die Entstehung des

Kries:es schildernden Blaubuch), dass die ty-

rannischen Methoden innerhalb Deutschlands

zwar abscheulich aber Deutschlands innere

Angelegenheiten seien, — er könne nicht ver-

stehen, wieso diese Methoden, die das inter-

nationale Flüchtlingsproblem geschaffen ha-

ben. Deutschlands innere Angelegenheiten

sind; denn dieses Flüchtlingsproblem bedrängt

doch alle anderen Länder und wird in immer
höherem Masse eine Sache dieser Länder, die

nicht von ihnen verschuldet ist, sondern durch

Deutschlands innere Methoden. Jeder, der

alle Konsequenzen überdenkt, ist sich der

Schwierigkeit dieses gewaltigen Problems be-

wusst und wird nicht so leicht einem Lande
oder einer Regierung Vorwürfe machen, weil

sie mit diesen Schwierigkeiten nicht fertig

wird. Die Tatsache aber, dass die angel-

sächsischen Länder gerade im Laufe des

letzten Jahres und auch noch nach Ausbruch

des Krieges Tausende von Flüchtlingen auf-

genommen haben, darf vom jüdischen Volk

niemals vergessen werden.

Die grosse Millionen-Kampagne für
Palästina in Amerika wurde am 6. Januar in

Washington eröffnet. 1500 Delegierte aus allen

Teilen Amerikas waren anwesend. Dr Georg
Landauer, der Direktor der Ansiedlungsabtei-

lung für deutsche Juden bei der Jewish Agency
in Jerusalem, hielt ein ausführliches Referat, wo-
rin er die Notwendigkeiten einer Hilfe für die

palästinensische Wirtschaft darlegte. Insbeson-

dere wies Dr. Landauer auf die Rolle hin, die

Paläsdna bei der Absorbtion jüdischer Flücht-

linge aus Mitteleuropa spielen kann, wenn genü-

gend Mittel vorhanden sind. Er stellte einen Ge-

samtplan auf. bei dem sich ein Kapitalbedürfnis

von 25 Millionen ergeben würde, und wies darauf

hin. dass in der heutigen Weltlage die amerikani-

schen Juden 80% der finanziellen Lasten für

Palästina übernehmen müsste.

Eine Reihe von Rednern unterstützten den Ge-

danken einer besonderen Anstrengung der ameri-

kanischen Juden für Palästina. Die Exekutive

der Jewish Agency in Jerusalem hatte ein Be-

grüssungstelegramm gesandt. Dr. W e i z m a n n,

der der Ehrengast der Konferenz sein sollte und
nach USA. abreiste, ist leid«r nicht rechtzeitig

zur Konferenz eingetroffen.

Eine eindrucksvolle Ansprache hielt der Ge-

neralanwalt der Vereinigten Staaten Frank
Murphy, der kürzlich vom Präsidenten Roose-

velt für das Oberste Bundesgericht nominiert

worden ist. Er f:agte ua.: „Wir in Amerika, die

wir der Kämpfe der verfolgten Heimatlosen ge-

denken, die Amerika zur Blüte brachten, sympa-
thisieren umsomehr mit den Anstrengungen, in

Palästina eine Zuflucht für Flüchtlinge und eine

Zentrale neuer Kultur zu schaffen. Das Land
deis Buches und das Volk des Buches dürfe ein

besonderer Teil der religiösen Erbschaft der zivi-

lisierten Menschheit sein".

Ein anderer Redner der Konferenz war der

bekannte Senator William King (Utah), der

ua sagte: ,.Wenn der Friede kommt, dürfen die

Juden nicht vergessen werden. Die Juden hiaben

in zwei Jahrzehnten eine schöpferisch« Kraft be-

wiesen, die keine Parallele in der neuen Zeit hat."

Dr. Walter Lowdermilk, der Direktor des

Landwirtschaftlichen Forschungsinstituts dier

Vereinigten Staaten, der voriges Jahr Palästina

besucht hat, sagte, dass die jüdischen Siedlungen

eines der grossartig.sten Beispiele von Urbar-

machung wü.'jten Bodens sind, die er je gesehen hat.

Unter den zahlreichen Zuschriften und
schriftlichen Begrüssungen, die der Konferenz
zugekommen sind, erwähnen wir die des briti-

schen Botschafters in USA, Lord Lothian,
der u a, der grossen politischen Leistung Dr.

Weizmanns gedachte, ferner d.es Exministers
Duff C o o p e r, des französischen Botschafters
und viele andere.

Dr. W e i z m a n n ist inzwischen in Amerika
eingetroffen.

EINE WÜRDIGUNG BLIJMENFELDS
Anlässlich der Anwesenheit von Kurt B 1 u -

m e n f e 1 d in Amerika schreibt der bekannte
Schriftsteller Ludwig Lewisohn in der
amerikanisch-zionistischen Zeitschrift „The New
Palestine" eine Würdigung der Wirksamkeit Blu-

menfelds, der wir die folgenden Abschnitte ent-

nehmen:

„Nach einem Zwischenraum von vielen Jahren
ist Kurt Blumenfeld wieder zu Besuch in Ame-
rika. Ich kann sagen, dass abgesehen von allem

Allgemeinen, ich noch ein ganz konkretes und
persönliches Recht habe, unseren Freund und gei-

stigen Führer zu begrüssen, denn er war es, der

fast vor zwei Jahrzehnten mich in den Umkreis
des zionistischen Denkens und Strebens brachte.

Wenn ich unserer Bewegung irgend einen Nutzen
gebracht habe, dann hat dies seine Quelle und
seinen Ursprung in Kurt Blumenfeld."

Nach einer Darstellung von Blumenfelds Lauf-
bahn und seinem Wirken im deutschen Zionismus
fährt der Verfasser fort: „Ich kann mir nichts

Glücklicheres oder Fruchtbareres für den ameri-
kanischen Zionismus vorstellen als den Besuch
unseres Freundes. Nicht wegen seiner Redner-
gabe und seinem überzeugenden Charme (obwohl
er beides besitzt), nicht wegen seiner Energie und
Hingabe an die Sache, obwohl diese vorbildlich

sind, sondern wegen der grossen und bitter not-

wendigen Erscheinung eines Geistes höchsten
Ranges, welcher, ohne etwas von der Kultur und
dem geistigen Reichtum der Welt aufzugeben, in

der zionistischen Idee drin steht und von hier

aus wirkt. Bei ihm ist der Zionismus eine all-

umfassende Idee, welche das gegenwärtige Zeit-

alter der jüdischen Geschichte trägt und erklärt
und das jüdische Volk erfüllt mit der richtigen

und fruchtbaren Deutung der allgemeinen Ge-

schichte der Welt..."

Der Missbrauch der Judenirage
unter eitffttfflf seine Pläne

Die französische Regierung hat so-

eben ein Gelb-Buch herausgegeben, worin

u. a. die Berichte des französischen Gesandten in

Prag de Lacroix an das französische Aussen-

ministerium vor der Besetzung der Rest-Tschecho-

slovakei durch Hitler abgedruckt sind. Darin ist

ein Brief vom 7. Februar, in welchem der Ge-

sandte über eine Unterredung berichtete, die er

mit dem damaligen tschechischen Aussenminister

Chvalkowsky nach dessen Rückkehr aus Berlin

gehabt hat. Chvalkowsky berichtete ihm über

seine Verhandlungen mit Hitler. Es handelte sich

damals darum, dass Deutschland (und auch die

anderen Mächte des Münchener Vertrages) die

neuen Grenzen der Rumpf-Tschechoslovakei ga-

rantieren sollten. Chwalkowsky hatte in Berlin

alle möglichen Ausflüchte in dieser Hinsicht vor-

gefunden. Der französische Gesandte berichtete

darüber wie folgt:

„Das was ihn (den tschechischen Aussen-
minister) anscheinend am meisten verblüfft hat,

ist die Bedeutung, die Hitler und Ribbentrop der

Judenfrage beimessen, ohne jede Proportion

zu der Wichtigkeit, die anderen dort angeschnit-

tenen Gegenständen beigelegt wurde. Der deutsche

Aussenminister sowie der Kanzler haben mit
Nachdruck beide erklärt, dass es unmöglich sei,

einem Staat, der seilte Juden nicht ausschaltet,

irgendeine deutsche Garantie zu gehen. Sie haben
dies etwas wie folgt formuliert:

y^Ahmen Sie nicht die Sentimentalität und
Lanp^samkeit nach, die wir bei der Ordnung
dieses Problems gezeigt haben (!! A. d. „J.

W. R."). Unsere Güte war Schwäche und

wir bedauern sie. Man muss dieses Gift aus-

rotten. Die Juden sind unsere geschworenen
Feinde und am Ende dieses Jahres (1939 —
A. d. R.) wird es keinen einzigen Juden mehr
in Deutschland geben. Es sind weder die

F'ranzosen noch die Amerikaner noch die Eng-
länder welche verantwortlich sind für die

Schwierigkeiten, die unsere Beziehungen mit
Paris, London oder Washington bieten. Die
Verantwortlichen sind die Juden. Wir wer-
den ähnliche Erklärungen gegenüber Ru-
mänien, Ungarn etc. abgeben. Deutschland
wird danach streben, einen Block antise-
mitischer Staaten zu bilden, denn
Deutschland kann nicht Staaten als Freunde
behandeln, wo die Juden durch ihre wirtschaft-

liche Tätigkeit oder durch ihre hohen Stellen

im öffentlichen Leben irgendeinen Einfluss

ausübert.*^*

Im Zusammenhang mit diesem Teil der Unter-

haltungen von Chvalkowsky —
. so schreibt der

französische Gesandte weiter — erfahre ich, dass

der Direktor der Handelsabteilung im Aussen-

ministerium. Friedmann, sowie der frühere Ge-
neralkonsul in Paris, Butter, jetzt zugeteilt dem
Pressedienst des Aussenministers, ihrer Ämter
enthoben worden sind."

Dieser Bericht wirft ein deutliches Licht auf

die deutsche Judenpolitik, die — wie der ameri-

kanische Generalanwalt Murphy kürzlich sagte —
sich der Juden als Rauchwolke bedient, hinter

deren Deckung ganz andere Pläne betrieben

werden.

i
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Palästina-Stalistik 1938
Von Dr. Max Bernhardt (Jerusalem).

Das Publikum hat dem statistischen Amt der

Regierung für die Herausgabe des letzten Jahr-

buches (Statistical Abstract of Palestine 1939,

G. E. Wood, CSovernment Statistician) sehr zu

danken. Die mit ausserordentlichem Fleiss zu-

sammengestellten Zahlen und Tabellen bieten

auch dem flüchtigen Leser Merkwürdiges und Be-

merkenswertes.

iSchon auf der ersten Seite wird man erinnert,

dass in Palästina das Grundgewicht Rotl (daher

auch Oquia und Kantar) in verschiedenen Orten

verschiedene Ziffern bedeutet: Im Norden 2.564

kg, im Süden 2 884 kg. Eine sehr überflüssige

und verwirrende Sitte.

Auf Seite 2 wird erzählt, dass der höchste

Berg im Lande, der Jebel Jermaq eine Höhe von

1208 m erreicht (der ölberg 862 m). Es gibt nur

vier Flüsse, der Jordan hat eine Länge von 252

km (ungerechnet Hule- und Tiberiassee).

Den Tierfreund wird interessieren, dass Palä-

stina 20 000 Pferde, 28 000 Kamele, dagegen 92 000

Esel zählt (abgerundete Ziffern 1937).

Die niedrigste Temperatur Jerusalems betrug

im Januar 1937 nur 3.2 Grad Celsius, im Februar

1938 4.4 C.

Palästina ist das Land der Witwen: Die

Statistik zeigt das nur für zwei J^hre. 19212 und

1931; aber die Ziffern sind so auffallend und doch

übereinstimmend, dass sie auch für gestern und

heu^e gelten dürften Im Jahre 1922 gab es

53111 verwitwete und geschiedene Personen, da-

von 8 637 Männer und 44.474 Frauen. Im Jahre

1931 betrug die Gesamtzahl 65.421, davon 10135

Männer und 55 286 Frauen Der Anteil in Pro-

zenten berechnet ist für beide Jahre fast genau

derselbe. Wie will man das erklären? Doch

nicht allein damit, dass die Frauen in einem jün-

geren Alter in die Ehe treten? Oder wissen sie,

ihr Leben vernünftiger einzurichten?

Die Statistik der Analphabeten wird lei-

der nur für das Jahr 1931 ausgewiesen, ist aber

jedenfalls sehr lehrreich und geeignet, nachdenk-

lich zu stimmen. In der Gesamtbevölkerung wer-

den 67.4% Analphabeten gezählt, also nur jede

dritte Person kann lesen und schreiben. Bei den

Juden ist das Verhältnis weit günstiger, näm-

lich der Anteil der Analphabeten nur 13 9%, also

nur ein Siebentel aller Personen (immer gerech-

net vom 7. Lebensjahr angefangen).

Seit dem Jahre 1931 haben sidh die Bildungs-

verhältnisse d«r Bevölkerung wesentlich verbes-

sert' Die Zahl der Schulkinder ist von 82.000 im

Jahre 1931 auf 1 5 9.0 im Jahre 1937 gestiegen^

Die Bevölkerungszahl des letzten Jahres wird mit

1435 285 Mensdhen berechnet. Hiervon sollte

der Anteil der schulbedürftigen Kinder — von

einer Schulpflicht kann ja keine Rede sein —
etwa 20% ausmachen, das sind etwa 290 000 Kin-

der sodass rund 130.000 zwischen dem 6 und 14.

Lebensjahr keinen Schulunterricht geniessen

(davon ca. 10 000 jüdische Kinder).

Überraschend wirkt der Bericht des Migra-

tion-Department, der von einer Art Reisefie-

biör im Lande zu erzählen weiss. Man wurde

es nicht glauben, dass nicht bloss an 100^000

Travellers im Jahre 1937 (80 000 im Jahre 1938)

gekommen und gegangen sind, sondern darüber

hinaus von den ständigen Einwohnern (Resi-

dents) im Jahre 1937 113.860 Personen, 1938

113 054 Personen ins Ausland reisten (also mehr

als der vierte Teil der jüdischen Bevölkerung)

und zum Teil nicht wieder zurückkehrten, mat

dem verblüffenden Ergebnis, dass der Ausfall im

Jahre 1937 an 8 000 Reisende betrug, die dem

Lande untreu wurden, im Jahre 1938 aber nicht

weniger als 16.000 Menschen. Die Schlussbilanz

ergibt, dass dajs Manko des Jahres 1938 nicht

mehr durch die Zahl der legalen Immigranten

(13 415) und der im Land verbliebenen Tou-

risten (Travellers, d 1. etwa 2500) gedeckt wurde

sondern die Bevölkerung des Landes um 126

Menschen abgenommen hatte, wenn

nicht ein natürlicher Zuwachs zu verzeichnen

wäre — und schliesshch 'auch die Plüchtlings-

Einwanderer hinzugekommen wären.
^

Der natürliche Zuwachs aber beträgt: Bei aen

MoMim 28.54%, bei den Christen 21.83%, bei den

Juden 18.54%.

Dies sollte berücksichtigt werd.en, wenn man

die Frage behandelt, ob eine Fortsetzung der ju-

dischen Einwanderung die Proportion zu Un-

gunsten der Araber wesentlich verschiebt.

ias Wtrischaltsiahr 1939
FORTSCHRITTE UND SCHWIERIGKEITEN IN PALÄSTINA

aber im November strömte das Geld wieder in

die Banken zurück. _ ,,. ..

E^ne der schwersten Kriegsfolgen in Palastina

ist die Arbeitslosigkeit. Bis zum Kriege

hat man in den palästinensischen Städten unge-

fähr 4000-4500 Arbeitslose gezahlt. Dabei darf

man nicht vergessen, dass in dieser Periode zehn-

tausende jüdische Arbeiter nach Palastma einge-

wandert sind und vom Arbeitsmarkt absorbiert

wurden. Gegenwärtig erreicht die Arbeitslosig-

keit in den Städten etwa 9.000, und wenn wir die

schon erwähnten Arbeitslosen der Kolonien dazu

zählen, beträgt die Gesamtzahl 16—17.000. Da-

durch ist die Frage der A r b e i t s 1 o s e n u n t e r-

stützung eines der dringendsten Probleme

des Jischuw im gegenwärtigen Moment geworden.

Auf dem Gebiet des Bauwesens und m der

Pflanzungswirtschaft ist ein Ende der

Krise vorläufig nicht abzusehen. Dagegen sind

für die Industrie die Aussichten etwas rosi-

ger. Die Konkurrenz Deutschlands, Österreichs

der Tschechoslowakei und Polens ist vollständig

von den Märkten des Nahen Ostens verschwun-

den. Das japanische Dumping hat gleichfalls

sehr nachgelassen. Westeuropa ist am Export

nicht besonders interessiert. Palästina und der

ganze Nahe Osten bilden einen gewaltigen Markt

für die Produktion Palästinas, das das einzige

industrialisierte Land im östlichen Mittelmeer ist.

Man hat berechnet, dass 125 neue industrielle Un-

ternehmungen gegründet werden konnten, ins-

besondere auf dem Gebiet der chemisch-pharma-

zeutischen Produktion, der Textilindustrie etc.,

und dabei könnten 6—8.000 Arbeiter absorbiert

werden.
Das Jahr 1939 war zweifellos ein schwieri-

ges J a hr für die jüdische Wirtschaft. Kaum
waren die Nachteile der Unruhen der letzten

Jahre beseitigt, musste sich die Wirtschaft den

neuen Bedingungen des Krieges anpassen.

Trotzdem hat die jüdische Wirtschaft standge-

halten und ist entschlossen, auch die noch be-

vorstehenden Schwierigkeiten zu überwinden.

J. Z i m a n.

Was bedeutet dajs Jahr 1939 für die Juden

Paläiätinas? Zunächst ihre Zahlen: Man schätzt

sie jetzt allgemein auf 475.000. Das ist um 38 000

mehr als im Vorjahr. Vor fünf Jahren gab es

im Lande 300.000. Trotz allen Schwierigkeiten

betrug also die Einwanderung in den letzten Jah-

ren mehr als 30 000 jährlich.

Den sichtbarsten Fortschritt im Jahre 1939

machte die jüdische Ansiedlung auf dem
Land e. Der Keren Kajemeth Lejisrael, der seit

einigen Jahren der einzige jüdische Boden-
käufer im Lande ist, hat in diesem Jahre

60.000 Dunam erworben, insbesondere in Ober-

Galiiäa und im Jordantal. Am Ende des Jahres

1939 besajss der Keren Kajemeth 486.000 Dunam
Boden in Palästina. 17 neue Siedlungen wurden

in diesem Jahre gegründet, davon 7 auf Boden

der PICA und 12 auf Boden des Keren Kajemeth.

Palästina zählt heute 252 jüdische Dörfer, davon

146 auf d.em Boden dies Keren Kajemeth. Seit

1936 sind 55 landwirtschaftliche Siedlungen ge-

gnündet worden. Ein bemerkenswerter Fort-

schritt ist auf dem Gebiet der gemischten Wirt-

schaft gemacht worden. Man zählt auf den jüdi-

schen Bauerngütern jetzt 426 000 Hühner, die

Eierproduktion erreichte 58 Millionen, das ist um
10 Millionen mehr als im vorausgehenden Jahr.

Demgegenüber hat <iie Milcfmirtscfmft mit

Schwierigkeiten zu kämpfen, Trotzdem hat die

Milchproduktion im Laufe des Jahres um zwei

Millionen Liter zugenommen Einen grossen

Aufschwung hat auch die Gemüsezucht gehabt,

etwa 10.000 Dunam sind heute mit Gemüse be-

pflanzt. Die Produktion wird auf 17.000 to. ge-

schätzt.

Die Pf lanzungs Wirtschaf t macht

gegenwärttig eine schwere Krise durch.

Heute bedecken die Orangenpflanzungen etwa

300 000 Dunam, aber neue Anpflanzungen werden

nicht vorgenommen. Im Jahre 1938—39 erreichte

der Export einen Rekord von 15 Millionen Kisten

mit einem Wert von 5 Millionen Pfund. Daran

hatten die Juden einen Anteil von 69%. Den

Krieg hat dem Orangenexport einen gewaltigen

Schlag versetzt. Und dies hat direkt und indi-

rekt eine bedrohliche Arbeitslosigkeit zur Folge.

Man rechnet heute etwa 7.000 Arbeitslose in den

Pflanzungskolonien, obwohl gerade die Winten-

monate dort eine rege Arbeitssaison darstellen.

Alle Interessenten befassen sich intensiv mit der

Frage der Verwertung der Früchte, die nicht ex-

portiert werden können. Ein grosser Teil droht

auf dem Baum zu verfaulen. Auf der anderen

Seite ist in der Industrie ein Fortschritt
festzustellen Das schnelle Wachsen der Bevöl-

kerung und die Situation in Europa, die die aus-

ländische Konkurrenz verringert hat, haben dazu

beigetragen, die Produktion der palästinensischen

Industrie zu vergrössern. .Seit Januar 1939 bis

zum Kriegsausbruch wurden für LP. 818.000 In-

dustriewaren exportiert (gegen 636.000 in der

entsprechenden Periode des Vorjahres). Die

wichtigsten Produkte sind: Nahrungsmittel-In-

dustrie, Kali und Brom des Toten Meeres, und

(in weitem Abstand folgend) Textilien etc. Im

Jahr 1939 wurden eine Reihe neuer Fabri-
ken gegründet und andere sind noch im Ent-

stehen begriffen. Seit dem Kriegsausbruch haben

insbesondere die Textil- und Bekleidungsindustrie

ihre Produktion vergrössert. In erster Reihe ist

die Palestine Potash Co zu nennen, die die Mi-

neralien des Toten Meeres ausbeutet Der Kali-

Export, der 1932 kaum 6000 to. betrug, hat im

Jahre 1939 60.000 überschritten. Da jetzt die

Kalilieferungen aus Deutschland und Polen auf-

gehört haben, ist die Palastine Potash Oo. be-

rufen, eine wichtige Rolle in der Versorgung des

britischen Empire einzunehmen.

Ein weiteres grösseres Unternehmen, das im

letzten Jahr eröffnet wurde, ist die Petro-
leum-Raffinerie der Irak Petroleum Co. im

Emiek Sebulon bei Haifa. Dieses neue Unter-

nehmen eröffnet grosse Möglichkeiten für die

chemische Industrie in Palästina, da die AbfäWe

der Petroleumerzeugung für die Fabrikation von

Farben, Medikamenten etc. verwendet werden

können.

Die palästinensischen Banken hatten bei

Kriegsausbruch Depositen von 20 Millionen Pfund

gegen 18 Millionen im Dezember 1938. In den

ersten Wochen nach Kriegsausbruch wurden et-

Wirtschaftsforschung
Das Institut für Wi r t s c h af tsf o r-

schung bei der Jewish Agency in Jerusalem,

das unter der Leitung von Dr. A. Bonne steht,

hat soeben sein drittes Jahr beendet. Aus die-

sem Anlass wird ein Bericht über seine Tätigkeit

veröffentlicht, dem wir nachstehendes entneh-

men: Das Institut sieht seine Hauptaufgabe in

der Erforschung der wirtschaftlichen Verhält-

nisse unter dem Gesichtspunkt der Erweiterung

der Passungskraf': des Landes. Die statistischen

und anderen Ergebnisse der Arbeiten des Insti-

tuts werden in einem regelmässig erscheinenden

Bulletin veröffentlicht. Auf dem Gebiete der

Landwirtschaft befasste sich das Institut vor

allem mit dem Studium der Erschliessung
neuer Märkte für die Produktion Palästinas,

und zwar durch Behandlung der Zollpolitik, d^r

Organisation der Warenversendung und der

Förderung des inneren Verbrauchs. Insbesondere

wurde auch die Frage der Ernährung in Kriegs-

zeit und die Versorgung Palästinas mit Nahrungs-

mitteln studiert Auf dem Gebiete der Indu-
strie befasst sich das Institut mit verschiede-

nen Industriezweigen, deren Produktionsbedin-

gungen und Entwicklungsaussichten untersucht

wurden. Zum ersten Mal wurde der Versuch ge-

macht, die industrielle Produktion Palästinas im

Einzelnen zu analysieren. Im Zusammenhang
damit wurde z. B. die Möglichkeit einer TextU-

mdustrie in Palästina geprüft, wofür die Erfah-

rungen von bestimmten Einwanderern aus Öster-

reich nutzbar gemacht werden sollten. Das In-

stitut hat auch eine Studie darüber gemacht, in

welcher Weise die Regieningen in den benach-

barten Ländern die Industrie unterstützen. Im
Zusammenhang mit den Fragen der Landwirt-

schaft und Industrie steht die Frage des Aus-

senhandels' und der Handelspolitik, die gleichfalls

ein Forschungsgebiet des Instituts gewesen sind.

Es würde zu weit führen, hier al^e Arbeiten des

Instituts aufzuführen, die zum Teil auch in das

Gebiet der Sozialpolitik hineinreichen. Zweck
dieser Zeilen ist in erster, Reihe, auf die Existenz

des Instituts, das vielen noch nicht bekannt ist,

ersten wocnen nacn xvx.csoc.o.. ..» hinzuweisen was besonders für wirtschaftlich

wa 5 Millionen Pfund Depositen zurückgezogen, |
interessierte Kreise von Wichtigkeit ist.
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Die Woche in Palästina
URTEIL DES MIUTÄRGERICHTES
Das Militärgericht in Akko hat in einer

Verhandlung, die 7 Tage in Anspruch nahm, die

angeklagten jüdischen Hilfspolizisten aus Migdal

und Genossar, die beschuldigt waren, ungesetzli-

cher Weise auf Araber geschossen zu hiaben, zu

Gefängnisstrafen verurteilt und zwar einen

,

zu 20 Jahren, einen zu 15 Jahren, drei zu 8 Jahren

;

und zu 5 Jahren. Den Angeklagten wurde zur,

Last gelegt, dass sie am 24. Oktober bei der
|

Durchsuchung eines arabischen Dorfes, dessen
|

Einwohner einen ihrer Kameraden verletzt und

ihm ein Gewehr gestohlen hatten, um sich ge-

schossen haben, um Rache zu nehmen. Die Ver-

teidigung machte geltend, dass die Hilfspolizisten,

die mit der Bewachung von Boden bearbeitenden

Kolonisten betreut waren, von zwei Seiten be-

schossen wurden, und dass sie zur Abwehr der

Angreifer geschossen haben. Die Verteidigung

weist darauf hin, dass die Hilfspolizisten um Ver-

stärkung gebeten hatten und sich gewiss nicht

mutwillig der Situation ausgesetzt hätten, dass

der zur Stelle kommende Vorgesetzte sie bei

grundlosem Schiessen ertappt. Demgegenüber

wies der Ankläger darauf hin, dass leere Gehäuse

nur von Munition der jüdischen Gewehre und

keine andere an dem Ort gefunden wurden. Der

Ankläger selbst empfahl jedoch, unter Berück-

sichtigung der Begleitumstände und des Charak-

ters der Angeklagten eine geringe Straffestsetzung.

Die Strafe der kürzlich vom Militärgericht we-

gen Besitz von Explosivstoffen verurteilten 38 J u -

den (in der Hauptsache Revisionisten) wurde

vom Oberkommandierenden herabgesetzt und

zwar bei 28 Angeklagten von 10 auf 7 Jahre, bei

6 Angeklagten von 5 auf 3 Jahre, während die 4

verurteilten Mädchen eine Bewährungsfrist gegen

Stellung von Garantie erhielten.

vor etwa drei Wochen in Tel-Aviv begann, ist

Ende der vergangenen Woche nioht mehr er-

schienen. Man nimmt an. dass die Zeitung ein-

gestellt wurde. Palästina besitzt bereits eine Ta-

geszeitung in englischer Sprache, die „Palestine

Post** in Jerusalem, und es ist anzunehmen, dass

hierdurch das Bedürfnis nach einem solchen

Blatt vollständig gedeckt ist. Auch ein vor eini-

gen Wochen begonnener Versuch, ein eng'lisches

Niachmittagsblatt im Umfang von zwei Seiten

unter dicmi Namen „Jerusalem Mail" erscheinen

zu lassen, musste wieder aufgegeben werden. Die

Gründung der genannten Blätter beruhte offen-

bar auf einer Überschätzung des Bedürfnisses,

das durch die Anwesenheit des englischen Mili-

tärs in Palästina für englische Zeitungen besteht.

Dieser Tage wurde in Tiberias das 200-

jähnige Jubiläum der dortigen jüdischen Sied-

lung begangen. Im Jahre 1740 war Rabbi Abu-

laffia aus Smyrna mit 9 Familien nach Tiberias,

dias damals von Juden völlig verlassen war, über-

siedelt. Seine Nachkommen wohnen noch in der

Stadt

Auf dem ölberg in Jerusalem wurde der Grab-

stein des 1936 erschossenen Dozenten der Univer-

sität Lewy Billig, eines bekannten Arabisten,

feierlich enthüllt.

Auf Verlangen der Stadtverwaltung Tel-
Aviv haben die Kaffeehaus- und Barbesitzer der

Stadt zugesichert, dass am Freitag abend keine

d.en Saibba'ih verletzenden Tanzunteriiialtungen

etc. stattfinden werden.

Nach einer Mitteilung von Eliahu Dobkin,
dem Leiter des Immigratit>n-Deparment der Jew-

ish Agency, sind seit Ausbruch des Krieges im

ganzen 8 050 Einwanderer und Flüchtlinge in Pa-

lästina eingetroffen.

Am 8. Januar landete in Haifa ein Schiff

mit 502 ülegaJen Immigranten. Die Leute (dar-

unter 50 Kinder) wurden zunächst interniert.

400 Zertifikate, die infolge des Krieges ver-

loren gegangen sind, wurden von der Regierung

wieder ausgegeben, davon 200 für Kapitalisten.

Der stellvertretende Distriktskommissar von

Nablus nebst einigen anderen Beamten besich-

tigte im Laufe von vier Tagen 23 arabische
Dörfer im Nablus-Distrikt, wobei mit der Be-

völkerung verschiedene landwirtschaftliche und

andere Fragen besprochen wurden. Die arabische

Bevölkening nahm die von britischer und arabi-

scher Polizei begleiteten Gäste freundlich auf und

gab der Freude Ausdruck, dajss die Beziehungen

zwischen den Behörden und der arabischen Be-

völkerung wieder normale geworden sind. Be-

sprechungen mit der arabischen Landbevölkerung

wurden auch im Bezirk von Tulkerem organi-

siert Es wird mitgeteilt, dass die Anpflanzung

von Obstbäumen einen der Hauptgegenstände

dieser Besprechungen bildet.

Gemäss dem Bericht derJewish Agency wurden

seit Ausbruch des Krieges 39neueFabriken
in Palästina gegründet Viele von ihnen sind

von neuen Einwanderern.

Der türkische Konsul in Jerusalem er-

hielt ein Telegramm des Aussenministers, worin

für das Angebot einer Hilfsexpedition der Juden

Palästinas für die Opfer des Erdbebens gedankt

wird Die türkische Regierung erklärt, dass sie

vorläufig die Expedition nicht braucht aber die

angebotene Überlassung von Sanitatsmaterial

dankbar annimmt.

Die vor einiger Zeit in Tel-Aviv gebildete

„Bürger wehr" (Mischmar Esrachi) ist auf-

gelöst worden, da die Stadtverwaltung keine Mit-

tel dafür zur Verfügung hat. Man erwartet, dass

in Kürze eine Zivilgarde geschaffen wird.

Von 12.000 Personen, dlie in Tel-Aviv bei

Kriegsbeginn Gasmasken bestellt und darauf

Anzahlung geleistet haben, holten nur etwa lOO

die jetzt eingetroffenen Gasmasken ab. Die an-

dern Besteller Hessen ihre Anzahlung verfallen.

Dies beweist, wie sehr die Furcht vor Luftan-

griffen abgenommen hat.
.

Eine neue englische Tageszeitung,
die unter dem Namen „The Palestine Express

FORDERUNGEN DER ORANGEN-
PFLANZER

Die palästinensischen Orangenpflanzer
haben an die palästinensische Regierung ein Me-
morandum überreicht, in der in der dringend-

sten Form eine Hilfe für die sonst äusserst ge-

fährdete Orangenwirtschaft Palästinas gefordert

wird. Es wird u.a. darauf hingewiesen, dass seit

der Konferenz von Ottawa, die die Vorzugszölle für

das britische Empire einführte, Palästina aber

von diesem ausschloss, die palästinensischen

Orangenpflanzer 21 Millionen Pfund Zoll an die

englische Regierung bezahlt haben. Palästina hat

den Nachteil, dass es weder vom britischen Reich

als wirtschaftspolitischer Bestandteil betrachtet

wird, noch Freiheit der leigenen Handelspolitik be-

sitzt, weil im Art. 18 des Mandates das Prinzip

der „Offenen Tür" festgelegt ist. Das Memoran-

dum verlangt von der Regierung Hilfe bei Er-

langung einer Anleihe sowie Zollerleichterungen,

Regulierung der Verschiffung und des Exports

sowie Hilfe bei der Verwertung von Nebenpro-

dukten.

KLEINE NACHRICHTEN
Aus England wird gemeldet, dass die von jü-

dischen Flüchtlingen besonders aus der Tsche<;no-

slovakei eingeführten Industrien sich nacn

Kriegsausbruch sehr stark entwickelt haben. J^me
dieser Fabriken, die früher 20 britische Arbeiter

beschäftigten, beschäftigen jetzt 150. Gegenwartig

steht die Errichtung von 30 neuen derartigen

Fabriken bevor. Dem Ausschuss zur Forderung

der Entwicklung der Industrien für Flüchtlinge

in England gehört u.a. der ehemalige Minister

Duff Cooper und der konservative Abgeordnete

Victor Cazelet und die Arbeiterparteiler Vivian

Adams und Arthur Henderson an.

Frau Vera W e i z m a n n legte infolge häufi-

ger Abwesenheit von London und Palästina ihr

Amt in der Wizo-Exekutive nieder, da sie nicht

in der Lage ist, ihre bisher regelmässige Arbeit

weiterzuführen Auf eine einstimmige Einladung

von der Wizo-Exekutive stimmte jedoch Frau

Weizmann zu. gemeinsam mit Lady Samuel

Ehren-Präsidentin der Wizo zu werden.

Dr. Ignatz Schwarzbart, der bekannte

Führer der Allgemeinen Zionisten Gruppe B,

wurde von der polnischen Auslandsregierung in

Paris zum Vertreter der iüdischen Interessen in

dem neuen nolnischen Nationalrat, der in Frank-

reich gebildet worden ist. ernannt.

In Amerika fand die 16. Jahreskonferenz der

zionistischen Mädchenorganisation ..Junior H a-

dassah" in Anwesenheit von 1500 Delegierten

statt. Es wurde beschlossen, das Palästina-Bud-

get um 35^/- gegenüber dem Voriahr zu erhöhen.

TTnter den Rednerinnen befand sich auch Gisela

Warhnra, bekannt aus ihrer Berliner Tätigkeit

im Zentralbüro der Jucfendaliiah. Die ..Junior-

Hadassah" betrachtet die Unterstützung der Ju-

gendalijah als eine ihrer Hauptaufgaben.

Nach einem Bericht der Jüdischen Gemeinde

Wien ist dip Zahl der Juden in Österreich von

16.5.000 im März 1938 auf 55.000 im September

1939 gesunken.

DIE NEUE TNUVA-MOLKEREI
Die neue Molkerei, die von der Tnuva (der

zentrale Absatzverband der Keren Hajeasod-

Siedlungen) auf einem Gebiet von 6 230 qm in der

Nähe der Schemen-Ölproduktenanlage bei Haifa
gebaut wurde, ist kürzlich formell eröffnet wor-

den. Das Hauptgebäude besteht aus zwei Stock-

werken. Weiter gibt es Büroräume und ein La-

gerhaus für Brennmaterial. Das Hauptgebäude

hat ein Wajsserreservoir, zwei Wasserkühltürme,

zwei Kühlräume, ein Salzwasserreservoir; einen

Lift und einen Hebekran. Der gesamte Prozess der

Verwandlung von Milch in Produkte wird durch

moderne Maschinen geleistet, und die Molkerei

kann täglich 20-^25,000 Liter Milch verarbeiten.

Sie besitzt drei Pasteurisiermaschinen, ein Reser-

voir, dm 7000 Liter Milch zum Trinken fasst,

Maschinen zur Herstellung von dünnem Käse von

10 000 Liter Milch täglich, und einen elektrischen

Butterstossapparat, der täg^lich ungefähr eine

halbe Tonne Butter herstellt

DIE BIER-PRODUKTION IN PALÄSTINA

Während die Bierproduktion in Palästina in den

vergangenen zwei Jahren einen Rückgang zeigte

— die Quantität von 1,955,000 Liter im Jahre 1936

fiel auf 1,724,000 Liter im Jahre 1938 — ist sie m
den ersten sieben Monaten von 1939 erheblich ge-

stiegen In dieser Zeit wurden 1,044,000 Liter pro-

duziert verglichen mit 811,000 Liter in derselben

Zeit 1938 und 958,000 Liter im Jahre 1937. Die

Biereinfuhr zeigte jedoch keinen Rückgang in den

ersten sieben Monaten von 1939 verglichen mit

1938. Das eingeführte Bier wird fast ausschliess-

lich für die britische Armee verwendet.

7XTR LAGE IN DEUTSCHIJ^ND

Na ob einer Meldune: aus Konenbi^^ren brachte

Hps „SfrhAvarze Korps". Or^an der SS, einen Ar-

tikel über die Lebensmittelversorgung der Juden

in Deutschland Das Nazi-Orsran rühmt sich,

dass den Juden die grössten Schwierigkeiten be-

reite^ werden, da sie nur in bestimmten Getschäf-

^pn kaufen dürfen, die meist so gelegen sind, dass

die Beschaffung der notwendigsten Dinge die

crrössten Stranazpn erfordert. In einer der letzten

Nummern f^es „Stürmer'* wird gemeldet, dass die

deutsche Okkupationsbehörde in Polen systema-

tische Führungen deutscher Soldaten im War-

schauer Ghetto veranstaltet, wodurch die Solda-

ten überzeugt werden sollen, dass die Angaben

der antisemitischen Propaganda über Art und

Wesen der Juden richtig sind. Der „Stürmer" ist

auch gespickt mit Photographien, die betrügeri-

sche Handlungen der Juden nachweisen sollen;

offenbar handelt e^ sich dabei um Aufnahmen,

bei denen die betreffenden Juden gezwungen

wurden, in einer bestimmtn Stellung zu posieren.

LICHTHEIM ÜBER DIE LAGE
Richard Lichtheim hielt in Zürich, wie

uns von dort berichtet wird, in einer überfüllten

Versammlung einen Vortrag über die jüdische Si-

tuation. Im Verlauf des Vortrages gab er u.a.

Aufklärungen über die vielbesprochene Frage der

jüdischen Legion. Er wies darauf hin, dass die

Pläne, eine solche Legion in Amerika zu bilden,

infolge des amerikanischen Neutralitätsgesetzes

unterbleiben mussten. In Frankreich werden

deutsche Emigranten, die sich zum Kriegsdienst

melden, nicht an die deutsche Westfront geschickt,

weil dies nach Ansicht der dortigen Behörden

völkerrechtswidrig wäre, sondern sie werden in

Afrika verwendet. Licjitheim befasste sich aus-

führlich mit der Behandlung der Judenfrage bei

der kommenden Friedenskonferenz, sowie mit

Fragen der Flüchtlingsansiedlung, wobei er zum

Ergebnis kam, dass eine solche Ansiedlung auch

vom zionistischen Standpunkt wünschenswert

wäre, dass es aber keine brauchbaren Länder da-

für gibt. In Palästina und Transjordanien dage-

gen könnten nach Meinung des Redners 3 Millio-

nen neue Einwanderer untergebracht werden. Dies

klarzumachen sei die wichtigste Aufgabe der künf-

tigen Konferenz.

I

f.

i
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Literatur^Blatt
Die Geschichte einer Magd
zu WERFELS NEUEM ROMAN

Schon einmal, vor nunmehr zehn Jahren, hat
FranzWerfel — heute wohl einer der gröss-
ten jüdischen Dichter — es unternommen, die Le-
bensgeschichte einer einfachen frommen Magd zu
zeichnen. Aber in dem Roman „Barbara" blieb die
Gestalt der alten Kindsmagd nur im Hinter-
grunde des Geschehens, wie ein altes Altarbild
in verschwimmenden Dämmerfarben, halb schon
dem Menschlichen entrückt und in das Mythische
gehoben.

In seinem neuen Roman aber, dem ersten nach
seiner Vertreibung aus Österreich, stellt der Dich-
ter die Gestalt einer alten tschechischen Dienst-
magd, Teta Linek, geheissen, in den Mittelpunkt
der Fabel; sie, die Linek ist wirklich die Hel-
din des schönen Buches, welches den gleichnis-
haften Titel „Der veruntreute Himmel**
(Bermann-Fischer Verlag, Stockholm 1939, 414 S.)

trägt. — Einen merkwürdigen Fall von religiö-

sem Egoismus berichtet Werfel mit ganz grosser
epischer Meisterschaft. Durch dreissig lange
Jahre kargt sich die Dienstmagd Teta Linek
ihren Lohn ab und sendet ihn einem Neffen, den
sie auf ihre Kosten zum katholischen Priester
ausbilden Hess, um dereinst ihren eigenen Mitt-
ler vor Gott und einen sicheren Platz im Himmel
zu haben. Nur ein einziges Mal in dieser langen
Zeit hat Teta ihren Neffen gesehen: Damals als

er, ein kleiner Schulbub, ihr von seiner Mutter
vorgestellt wurde. Und dann hat sie ihn nie-
mals wieder zu Gesicht bekommen. Sie hatte
auch nie das Verlangen, „ihren" Priester zu sehen,

denn sie „hatte der Liebe nicht" (*3 ]'k nanxi f. Kor.
XIII, 1) und nicht ihr Neffe, der Mann Mojimir
Linek kümmerte sie, sondern einzig der Priester,
der als ein „Geweihter" den Schlüssel zum Him-
melreich in Händen trägt. Und die Sünde der
Lieblosigkeit rächt sich bitter an Teta. Als Sieb-
zigjährige am Rande des Grabes muss sie er-
fahren, dass sie der Neffe durch Jahrzehnte be-
trogen hat; nie ist er Priester geworden, sondern
eine verbummelte Existenz, ein Gauner, der Zeit
seines Lebens seine arme törichte Tante erpresste.
Durch eine Rompilgerfahrt gedenkt die alte
Magd Absolution von ihrer Lebens-Sünde zu er-

langen. Und auf dieser Pilgerfahrt lernt sie
in Gestalt eines jungen Kaplans das Idealbild,
das sie jahrzehntelang in den fernen Neffen hin-
eingeträumt hat, in Wirklichkeit kennen. Nach
einer Audienz bei Pabst Pius XL, dessen Bild-
nis Werfel mit grosser Kunst zeichnet, stirbt Teta,
dennoch am Ziel ihrer jenseitig-egoistischen
Wünsche.

Was, so fragen wir ein wenig verwundert,
könnte den jüdischen Dichter Franz Werfel im
Jahre 1939, das für ihn das erste der Emigration
ist und ihn das Judenschicksal selbst zutiefst er-

leiden Hess, veranlassen, gerade einen so fernlie-

genden Stoff aufzugreifen und in liebevoller dich-
terischer Mühe zu gestalten? Werfel selbst stellt

sich diese Frage. Sie durchzieht den Prolog und
das Nachspiel des Buches.

Im Prolog versucht Werfel eine Art persön-
licher und ästhetischer Rechtfertigung. Er deu-
tet an, wie er der Wucht seines vorigen grossen
Roman-Vorwurfes sich kaum gewachsen fühlte.

Dieses Buch, das letzte, das Werfel in seiner Hei-
mat geschrieben hat, galt ahnungsreicher Weise
dem Leben des Propheten J e r e m i as. Der Dich-
ter will nun ausruhen von dieser nie ganz fass-

baren Riesengestalt, von dem blutigdunklen
Hintergrund dieses die Jahrtausende überdauern-
den Lebens. Freilich, der Hintergrund dieses Men-
schenlebens ist nicht minder blutig-dunkel als

der des Jeremias-Romans. Es ist der Untergang
Österreichs. Aber fern vom Weltgeschehen lebt

die tschechische Magd mit einer an Grösse gemah-
nenden Verbissenheit ihr einziges ganz zeitloses

Lehen, mit dem einen ewigen Ziel.

„Ich habe im letzten Jahr" schreibt Werfel
im Epilog seines Romans „von hunderten furcht-

baren Lebenstragödien gehört. Denken Sie nur
an die vielen Schiffe, die auf den Meeren ver-
faulen, weil kein Land ihre Menschenfracht auf-

nehmen will. Jedes einzelne dieser Schicksale

wäre vermutlich wichtiger und würdiger, gestal-

tet zu werden, als die Geschichte von einem be-
trogenen Dienstmädchen. Doch gegen alle diese
von schreiender Aktualität gellenden Schicksale
hat sich Teta Linek in meiner Phantasie zähe
durchgesetzt. Ich weiss nicht warum."

Und doch enthüllt der Dichter in einem Ge-
spräch mit Kaplan Seydel, einer der prächtigsten
Nebenfiguren des Buches, das Geheimnis seiner
Wahl. „Ich hab schon sehr früh erkannt," be-
merkt der Dichter zum Kaplan, „dass der Auf-
stand gegen die Metaphysik die Ursache unse-
res ganzen Elends ist." Und deshalb bekennt der
Jude Franz Werfel, sich des Widerspruches in

seiner eigenen Existenz voll bewusst werdend:
„Ich neige jedem Glauben, vor allem aber dem
katholischen mit grösster Liebe und Verehrung
zu. Das ist ein Widerspruch. Bitte!"

Es ist dies — für Werfel! ~ jener schöpferi-

sche Widerspruch aus dem sein Drama „Paulus

unter den Juden" entstand, und eine so unver-
gessliche Figur wie die des christusgläubigen

Juden Alfred Engländer im Roman „Bar'bara".

Und den Dichter, den ,,Menschen mit seinem
Widerspruch" reizt nun die ganz gradlinige Ge-
stalt dieser frommen alten Jungfer, die sich ein

Wissen um den Tod bewahrt hat, vor dem alle

Gescheitheit unserer Kultur zuschanden wird.

„Teta Linek war eine Persönlichkeit von grossem
Seltenheitswert in dieser Zeit. Sie hat ihr ganzes
Leben ausschliesslich im Hinblick auf das Blei-

bende gelebt." — Der Mensch, der sich den Blick
für das Bleibende bewahrt, ist Werfel gerade in

dieser einfachen Frau begegnet. Er hat aus die-

ser Begegnung ein Kunstwerk geschaffen, das
selbst ein Bleibendes ist.

Schalom Ben Chorin.

Leopold Krakauer
Von Else Lasker- Schüler (Jerusalem),

Im Salon M. S. Schlosser-Glasbergs „Cabinet
of Arts", Ben Jehudastreet 9, Jerusalem, hängen an
den weissen Wänden im Rahmen: Ewigkeiten!
— zum Anschauen und zum Erwerben; Kohlen
und Rötelzeichnungen von Leopold Krakauer; von
,,L. K.",— wie kurzerhand seine Freunde den eben-
so bekannten Architekten wie Bergmaler zu nennen
pflegen.

Himmelsgewölbe, die zur Erde gefallen.

Sich zu versteinen und zu vereinen zu Bergketten.

Grau und sandfarben, doch vom
Sonnenuntergang gefärbt.

Schreien sie auch auf der Zeichnung
Bunttobend zu Gott!

Leopold Krakauers Zeichengemälde
Sind Geschöpfe.

Von der Gestalt ungeheurer Kameelbuckel,
Wie im Luftrahmen der Natur ganz enthäutet.

Man vernimmt das Herz des Wüstenberges
Noch entschlafen pochen auf dem Bilde.

Pochend mit den Toten in der Gruft des ölbergs.
Am Gottestor der Auferstehung grünendem

Rebstocks.

Der Maler haucht, ein Schöpfermensch,
Den Bildern Seele ein.

Liebreich wie Gott den Heiligen Berge:
Sinais, dem Gestein Moabs und Gilboas.

Des Malers Höhen erheben sich —
Weit über Stift und Blatt zur Ewigkeit empor.

In ihren steinumrissenen Schalen,
Ruhen Adern, Gewebe und Organ.
Und überall greises grenzenloses Schweigen...

Ursprünglische Bauten, Kuppel über Kuppel;
Man sucht, ein müder Gotteswanderer, die Pforte.

Erzsynagogen der Erzengel,
Die sich versammeln zur Flügelgemeinde.

Heroisch erbaut aus geronnenem Blut,

Staub und Erleuchtung,
Verewigt der Maler: Ewigkeiten.

•

All seine stolzen Sarkophage auf den Bögen,
Bewahren Gottes „verlorenes Ebenbild."
Der Menschheit verlorengegangener Schatz!..,

Was sind wir Geschöpfe ohne Gottes
bewegendes Lächeln?

Ich weiss es nun: Erkaltete Berge und Hügel.

Der Jude in England
The Jexv in the Litei^ature of England. By Mon-

tague F. Moddei\ Jewish Publication Society
of America, Philadelphia Pa. 450 S. $2 50.

In der Literatur spiegelt sich die Anschauung
eines Volkes in einem bestimmten Zeitalter. Es
ist daher lohnend zu verfolgen, wie an der Hand
der Literatur die Entwicklung des Verhältnisses
des europäischen Volkes zu dem Juden sich dar-
stellt. Dieser Aufgabe hat sich Professor Mod-
der unterzogen. Es ist vielleicht zum ersten
Mal, dass eine solche Studie von einem nichtjüdi-

sohen Autor vorgenommen wird. In der Ein-
schätzung der Juden zeigt sich darin deutlich der
Einfluss der sich verändernden ökonomischen
und gesellschaftlichen Verhältnisse in England,
von der Zeit Wilhelm des Eroberers, bis zum
Ende des Viktorianischen Zeitalters, insbesondere
auch der liberalen Prinzipien, die zur Beseitigung
der politischen Einschränkungen gegen die Ju-
den im Jahre 1832 und zur Emanzipation der eng-
lischen Juden 1858 geführt hat. Der Charakter-
typ, den man als Juden hinstellt, wandelt sich.

Diese Enwicklung ist ebenso in der erzählen-
den Literatur als auch im Drama zu beobachten.
Für in den in der englischen Literatur nicht so
bewanderten Leser ist es von besond.erem Inter-

ess'e, an Hand der Arbeit von Prof. Modder zu be-

obachten, wie schon frühzeitig jüdische Figuren
in den Werken englischer Autoren auftreten, zu-

nächst häufig als unverstandene und fremdartige
Gestalten, oft auch als Verkörperung des Bösen,
als Ungläubige oder Wucherer, und. dann später,

besonders im 19. Jahrhundert, das Verständnis
für Juden und jüdische Dinge immer grösser
wird, angefangen von den bekannten „Hebräi-
schen Melodien" Lord Byrons bis zur Moderne,
in der auch jüdische Schriftsteller als anerkannte
Männer der Feder in die englische Literatur
eingingen. Ein Kapitel von besonderem Reiz bil-

det die Gestalt Disraelis. Der Autor kommt bei

der Betrachtung der modernen Zeit zu dem Er-
gebnis, dass die Emanzipation nicht alle modernen
jüdischen Probleme in England gelöst hat.

Manche Juden, so sagt er, erwarten die Rettung
vom orthodoxen Judentum, andere vom Zionis-
mus, alle aber hoffen auf eine Lösung, die ein
besseres Verständnis zwischen Juden und der
übrigen Welt herbeiführt Wer Recht hat, so
schreibt der Autor, kann nur die Zukunft lehren.

Die Herausgabe dieses Buches, das neben
einer Fülle interessanter Einzelheiten eine umfang-
reiche sehr bemerkenswerte Bibliographie enthält,

ist eine dankenswerte Leistung der jüdischen
Verlagsgesellschaft Amerikas.

In den Tagebuchzeichenblättern „L Ks.",

Hast du die Bildsprache der Schöpfung nicht
vergessen,

Erfasst den Betrachtenden: Göttliche Weisheit.

In New York (15 W 86 Str.) findet gegenwärtig
eine Ausstellung des palästinensischen Malers
Jacob Steinhardt statt. Der Künstler zeigt
besonders palästinensischen Landschaften. Un-
ter den Holzschnitten befindet sich eine symbo-
lische Darstellung der palästinensischen Schrift
im Laufe der Jahrhunderte. Die Ausstellung fin-

det bei Publikum und Presse grossen Beifall.

Im letzten Heft von ,Mosnajim" erschien eine
lebhafte Übersetzung der Schüler-Szene aus
Groethes „Faust".
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DEUTSCH-JÜDISCHE ORGANISATIONEN IN U SA
juie utJUcbciAuii Juaen in iNew ^orK Hauen «ich biaaer

\iei weniger in uie aaieriKaniscii-juuiacueii ^jeuieinaen unu
urganibaiioiion eini^eoraneL, aiä in anueien äiauien. i^ie i^u-

^juiianenüanung in iNew lorK nemnit die ijjinurunung in vie-

ici, beaüiiüers in spracliiicner und geseiiscnaiuicner jn-insicnt.

^iul uer anderen öeite naDen die ameriKaniacnen v^eniein-

den und Organisationen trotz einer Keihe von erireunchen

versucnen die deutscnen Juden bisner noch nicht genügend

ytark zu sich herangezogen (Das National Coordinating Com-
inittee versucht jetzt durch sein „Division for Social and

Cuitural Adjustment* auch auf diesem Gebiet Brücken zu

schlagen). Diese Ursachen iordern die Bildung eines
ucutsch-jüdischen Sonderlebens in New-
Y o r k, das, sofern es n u r gesellschaftlichen Charakter hat,

unsere Einordnung hemmt. Andererseits erfüllen die Zu-

sammenschlüsse der deutschen Juden, sofern sie ihre Auf-

gaben verstehen, eine äusserst wichtige Funktion: Sie haben

einen, wenn auch kleinen Teil der deutschen Juden, die sonst

jeder jüdischen Gemeinschaftsbildung fern blieben, als jüdi-

sche Organisationen erfasst, und bemühen sich, soweit sie

ihre Aufgabe verstehen, sie in das allgemeine und jüdische

Leben des Landes einzuführen und ihre jüdische Gemein-
schaftsbindung und Verantwortung zu stärken. Deshalb

haben diese Gruppen, solange die deutschen Juden nicht ganz

in das amerikanisch-jüdische Leben eingeordnet sind, nicht nur

ein Lebensrecht, sondern es wäre zu wünschen, dass sie ihre

Arbeit noch klarer ausrichten und dadurch eine viel grössere

Anzahl unserer Menschen erfassen würden.

Deutsch-jüdische Organisationen gab es in New York
bereits vor der neuen Einwanderung seit 1933. Schon vor

dem Kriege wurde der „Deutsch-jüdische Männer-
und Damenbund" gegründet, 1923 wurde der Prospect
U n i t y Club und wenig später der Ge r m a n -J e w i s h

Club ins Leben gerufen. Diese Vereine und einige weitere,

die heute nicUt mehr bestehen, waren in den Jahren vor

1933 gesellschaftliche Zusammenschlüsse ohne besondere Be-

deutung. Erst die neue Einwanderung hat mit den daraus

entstehenden sozialen und kulturellen Aufgaben diesen Or-

ganisationen eine wichtige Funktion gegeben und noch eme
ganze Reihe weiterer Gruppen und Gemeinden in und aus-

serhalb New Yorks entstehen lassen. Unter den heute be-

stehenden Organisationen ist der German-Jewish Club in

New York die bedeutendste. Wenn auch seihe Mitgliederzahl

nur wenige Prozent der in New York lebend»en 50--60.000

deutschen Juden umfasst, so ist der Club wesentlich als Trä-

ger der deutsch-jüdischen Zeitschrift „Der Aufbau", der be-

reitÄ seit fünf Jahren besteht und teilweise in Englis-oh er-

scheint, und zwar seit 1. Dezember 1939 als Wochenschrift.

Er wird von etwa 10.000 deutschen Juden bis jetzt fast nur

in New York gelesen. Die Redaktion hat vor kurzer Zeit

Dr. Manfred Georg übernommen. Die Zeitschrift war zu-

näch's: vor allem ein Mitteilungsblatt mit Bekanntgabe der

Veranstaltungen etc , ist aber jetzt ein wichtiges Instrument zur

geistigen Einführung der d.eutschen Juden in die neue Welt.

E]s gibt ferner seit kurzer Zeit noch eine kleine Zeitsichrift,

die sich „Our Way in America" nennt. Vor wenigen Monaten

hat Wilhelm Marcus (früher Berlin), die Geschäftsführung

des German-Jewish Club übernommen. Der Club betreibt

einen Arbeitsvermittlungs-dienst und eine Rechtsberatung neben

den kulturellen, geselligen und sportlichen Veranstaltungen.

Er hat die Erfüllung der gesellschaftlichen und sportlichen Auf-

gaben bis jetzt besser verstanden als seine Kulturarbeit, zu

der jetzt erst Ansätze gemacht werden. Das gleiche ist der

Fall beim Prospect Unity Club, der sogar über ein eigenes

Clubheim verfügt. Diese beiden Clubs sind zum gesellschaft-

lichen Sammelpunkt der jungen deutsch-jüdischen Menschen

geworden. Träger einer ausgezeichneten kulturellen Arbeit,

die jedoch leider noch nicht genügend Kreise umfasst, ist

die „Theodor Herzl Society", eine der Zionist Organization

of America angeschlossene Vereinigung deutsch-sprechender

Zionisten, diie 1933 durch den leider zu früh verstorbenen

Dr. Sanja iSc h w a b a c h e r gegründet wurde und gegen-

wärtig unter der Leitung von Dr. Lazar Wallerstein
steht. Der Theodor Herzl Society steht der erst vor

einigen Monaten gegründete „Ma^cabi Athletic Club** nahe,

der von Makkabim aus Deutschland und Österreich gegrün-

det wurde. Von rein gesellschaftlicher Bedeutung ist die

Vereinigung der ,Jmmigrant Jewish War Vetera/ns" (ehema-

lige Mitglieder der Bünde jüdischer Frontsoldaten). Eine

nicht nur Juden umfassende Organisation ist die „Selfhelp for

German Emigr^s", die eine reine Sozialorganisation dar-

stellt.

Neben diesen Organisationen bestehen auch eine Anzahl

deutsch-jüdischer Gemeinden. Davon ist die

älteste die Israelitische Kultusgemeinde von Rabbi M a 1 i n a,

die ebenso wie die von Dr. Max Koppel aufgebaute „Syna-

gogengemeinde Washington Heights" ein eigenes Gemeinde-

blatt hat. Die anderen Gemeinden sind: „Tikwoh Chado-

schoh" rSchottland), „Adath Jisrael" (David Simon), ,,Kehal

Adass Jeschurun" (Dr. Josef Bräuer), „Gates of Hope". Einige

Zeit arbeitete Dr. Joachim Prinz an dem Aufbau einer

deuts<jh-jüdischen Gemeinde; inzwischen ist (wie schon be-

richtet) Prinz Rabbiner in Newark geworden. Femer wurden
eine Reihe von Freitagabendgottesdiensten abgehalten,

bei denen der frühere BerUner Oberkantor Peissacho-
witsch als Chasan fungierte. In New York wurde kürz-

lich eine neue deutsch-jüdische Gemeinde gegründet, die den

Namen „Habonim" führt. Rabbiner der Gemeinde ist Dr. Hugo
Hahn (früher Essen). Im Zusammenhang mit der Gemeinde

besteht auch ein ,^üdisc}ies Lehrhaus Franz Kosenzweig", an

dem u. a. Dr. Eduard Strauss, der früher in Frankfurt an dem
von i<'ranz Kosenzweig gegründeten Lehrhaus lenrte, Vorlesun-

gen über biblische iiiemen halt.

-Miiie uae;*e »^enieinuen unu ^^^ganisationen erlassen bis jetzt

iiui ciucii iviemcii xeii uci ucutöCiicii J uueu ui iNew xui*v.

iAucii Vieio ivi.eiis»ciieii, uie liuner in ueutscmauü an juuibcaea

i^cuea iunreiiu ^cwcaeii sinu, uieioen iiaua aucn leia, biatL

uurca iure iviitWiiKuag üie arbeit zu bcö^iern uiia zu starKea.

AUSbeiiiaiü iNew lurKs aaoen sica bereits in eaior giusben

Anzahl von Städten aucn deutscn-judiscne Gruppen gebildet,

uie sicn meistens \jerniaa-Jevvisa Ciub nennen uau veiducaeu,

aan liiinwanderer Kuicureil in die amerikanische Welt

eaizutunren, eiae beibstiaae der laanigraiiLea zu oigaaibie-

len und einen geseascaaitacnen Zusaaiaieasciauss aer Imaa-

granten untereinander und mit Amerikanern zu iordern. boi-

che Organisationen bestehen bereits in Chicago, Philadelphia,

Detroit, Los Angeles, San Francisco, Boston, Cincinnati,

St. Louis, Pittsburgh, Newark, Patterson und Oakland. Ver-

schiedene davon haben sogar ©in eigenes Klubheim und eine

Zeitschrift.

Alle deutsch-jüdischen Gruppen im Lande arbeiten noch

unabhängig voneinander. Seit einiger Zeit sind Kräfte am
Werke, um einen Zusammenschluss sämtlicher deutsch-

jüdischen Organisationen zu einer Federation of German

Jews in America herbeizuführen. Eine solche Gesamtver-

tretung, wie sie sich hier die Juden aus gleichen Herkunfts-

ländern in ihren Landsmannschaften geschaffen haben, iehlt

uns noch, nicht um zu den vielen noch eine neue Organisa-

tion ins Leben zu rufen, sondern um überhaupt eine Gesamt-

vertretung der deutschen Juden in den Vereinigten Staaten

nach aussen hin zu schaffen und um nach innen hin die

Arbeit der deutsch-jüdischen Organisationen im Sinne einer

Ergänzung der amerikanischen Hilfsarbeit noch wirksamer

auszubauen. Reinhold Herz (New York).

Zweimal Wilhelm Busch aul Hebräisch
Ja: zweimal! Kaum ist Wilhelm Busch frei, gerade sind eben

erst 30 Jahre seit dem Tode des genialen Dichters, Zeichners

und nicht zuletzt auch Lebensweisen verflossen, da werden

uns bald zwei hebräische Ausgaben seiner Meister-

schöpfung „Max und Moritz" vorgelegt.

Wilhelm Busch's Humor ist kein „deutscher** und über-

haupt kein irgendwie . . . ischer Humor, sondern eben echter
Humor. Und deshalb ist es gut und eine überaus verdienst-

volle Angelegenheil, Busch und seinen „Max und Moritz"

unseren Kindern in hebräischer Sprache nahezubringen. Wir,

die wir noch die billigen, anspruchslosen aber dabei so ge-

fälligen Busch'schen Volksbücher im Gedächtnis haben, grei-

fen natürlich zuerst nach der O r i g i n a 1 - A u s g a b e, die

der Verlag Joachim Goldstein & Co., Tel Aviv, in der Über-

setzung von Chawa K a r mi herausbringt. WirkUch: Das ist

die Busch'sche Volksausgabe, wie wir sie als Kinder wieder

und wieder in Händen hatten, und wenn man heute wieder

darin blättert, vergisst man völlig, dass das ja jetzt he-

3räisch ist, denn es sind wirkUch dieselben Gedanken, das

gleiche Versmass, ja, fast könnte man sagen, ebenso flüssige,

klingende, im Ohr bleibende und manchmal auch „grobe"

Verse wie von Busch selber. Und wenn es, wie ich glaube,

für den Übersetzer ein Lob ist, sagt man ihm, dass man ihn

als Kenner des Urtextes beim Lesen völlig vergessen habe,

so kann Chawa Karmi dieses Lob erteilt werden.

Anders steht es mit der Arbeit, die Anda Pinkerfeld,
der wir im übrigen mehrere und gute hebräische Kinder-

bücher verdanken, im V^lag „Jawne", Tel Aviv, vorlegt. Im
Gegensatz zu der Übersetzung Chawa Karmis nennt Frau

Pinkerfeld ihre Übertragung von vornherein nur eine Bear-

beitung. Abgesehen davon stellt aber diese Bearbeitung rein

textlich eine Auswahl dar, ein Streich, und zwar der des mit

seiner Pfeife explodierenden Lehrers, fehlt vollständig, und

auch sonst ist der Begleittext auf das Mindestmass des für die

Bilder gerade unbedingt Notwendigen abgestimmt. Und dann

die Bilder selber: Das ist doch nicht Busch! Fast möchte

man es nicht glauben, dass dies ein hebräischer Verlag ge-

macht hat, denn viele Bilder sind denen antisemitischer Blät-

ter nicht unähnlich. Die den Busch'schen Zeichnungen ge-

waltsam eingefügten krummen Nasen, Bärtchen, Käppchen

und Mützen sind unser unwürdig; das heisst nicht Judai-

sierung. Oder sollten die trefflichen (und eben unübertreff-

baren) Busch-Bilder dadurch etwa der Vorstellungswelt des

palästinensischen Kindes angepasst werden? Doch zum Glück

sehen unsere Bäcker und Schneider in Wirklichkeit anders

aus, und auch der palästinensische Bauer ist zum Säcke-

tragen wohl schwerlich mit dem. langen Rock angetan! Das
also war ein Missgriff, der umso mehr zu bedauern ist, als

Frau Pinkerfeld sonst ihren Ton sehr wohl auf die Kinder-

welt abzustimmen weiss. Hans Tram er.

Descarles
Das neue Buch des jii-

dischen Professors Cassi-

rer (Ernst Cassirer: Des-

oartes. Lehre, Persönlich-

keit, Wirkung. Stock-

holm, Bermann-Fischer
Verlag. 308 SS.) ist ein

grossartiges Kulturge-

mälde der Zeit, in wel-

cher Descartes gelebt hat.

Der Philosoph starb 1650

in Stockholm, wohin er

sich kurz vorher auf Ein-

ladung der Königin Chri-

stine, der Tochter Gustav

Adolfs, begeben hatte.

Vier Jahre nach seinem

Tode verzichtete die Kö-
nigin auf ihren Thron
und trat zum katholi-

schen Glauben über. Hat
der philosophische Un-
terricht des Descartes

den Glaubenswechsel ge-

fördert oder gar herbei-

geführt? Cassirer gibt

dem alten Streit um diese

Frage eine neue Wen-
dung, nicht durch Bei-

bringung neuer Doku-
mente, sondern durch
Aufhellung des histori-

5chen Hintergrundes jenes

Glaubenswechsels. Cassi-

rer sieht die Grundlage
des Einflusses der Philo-

sophie Descartes' auf die

Königin in der kritischen

Einstellung zur neusto-

ischen Bewegung des

Jahrhunderts und in sei-

ner positiven Bewertung
der Affekte. Eine Unter-
drückung der Affekte,

wie sie der Stoizismus

fordert, würde gegen die

Natur des Menschen
sein. Die Ethik kann die

Affekte nicht ausrotten

wollen, sondern muss sie

der Vernunft dienstbar

machen. Diese Lehre
machte auf Christine tie-

fen Eindruck. Auf ihren

Glaubenswechsel mag das
Studium der Descartes'-

schen Philosophie sofern
eingewirkt haben, als

Descartes ein Gegner der
„natürlichen Religion"

war, welche die Grenze
zwischen Vernunft und
Offenbarung verwischte
und auch die Wahrheiten
der Religion auf Vernunft
bauen wollte. Die Ver-
nunft kann wohl das Da-
sein Gottes beweisen,
aber was darüber hinaus-
geht, ist ihrem Bereich
entzogen und der kirch-
lichen Offenbarung an-
vertraut. Das bedeutet
keine doppelte Wahrheit,
sondern das Reich der
Wahrheit ist ein einziges,

aber nur zum Teil der
Vernunft zugänglich. Aus
diesen Voraussetzungen
mag Christine die Folge-
rungen gezogen habem,
welche sie dazu bestimm-
ten, in die katholische
Kirche zurückzukehren.
So wäre ihre Bekehrung
wohl nicht direkt, aber
doch indirekt von Des-
cartes beeinflusst. Dies
ist die Lösung, die Cassi-

rer einem alten Problem
gibt, aber wichtiger als

diese Lösung selbst wird
für einen weiten Leser-

kreis das kulturgeschichit-
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liehe Gemälde sein, das Cassirer von den litera-

rischen und philosophischen Strömungen des 17.

Jahrhunderts gibt. Cassirer (früher Hamburg)
lebt, wie bekannt, seit einigen Jahren in Schweden

und die Problemstellung des Buches dürfte zum
Teil durch seinen schwedischen Aufenthalt be-

stimmt sein. ^' ^-

Die „Jüdische Welt-Rundschau'*

Ein Freund unserer Zeitung in Palästina ge-

währt uns Einblick in einen Brief, den er von

einem deutschen evangelischen Christen erhalten

hat, der vor einiger Zeit aus Deutschland in die

Schweiz übersiedelt ist. Der Schreiber des Briefes

hatte auch schon in Deutschland innigsten Anteil

am Schicksal der Juden genommen und interes-

sierte sich besonders für die jüdischen Bemühun-

gen in Palästina. Er gehörte in Deutschland, so-

lange dies für Arier erlaubt war, zu den treuen

Lesern der „Jüdischen Rundschau'*. Nun sichreibt

der Absender des Briefes an unseren freund in

Palästina folgendes:

„...Wir möchten auf dem schnellsten Wege die

Veribindung mit der „Jüdischen (jetzt:) Welt-

Rundschau" wieder anknüpfen. Ihre beiden mir

gütigst im Sommer zugesandten Nummern wagte

ich nicht bei der Auswanderung mitzunehmen.

Ich musste sie verbrennen (so leid es mir tat) und

weiss nun nicht die für die Schweiz in Frage kom-

mende Adresse zur Bestellung und Einzahlung

des Jahresabonnements für 1940. Bitte, teilen Sie

mir dieselbe baldmöglichst mit! Zu lange hörte

man nichts aus Erez Israel, vom Skopus (welche

Erneuerungen, Berufungen, Erweiterungen, Ver-

änderungen die Zwischenzeit doch brachte), aus

Tel-Aviv, den Siedlungen, von den Engländern,

von Arabern, vom Naben Osten. Das muss jetzt

besser werden damit, — daher meine dringende

Bitte um Adressenangabe.'*

Vorträge an der Universität

Die Hebräische Universität Jeru-
salem kündiigt zwei Vor t r a g s s e ri e n an,

die öffentlich zugänglich sein werden, und zwar

eine über das polnische Judentu/m und die andere

über England. Die erste Vortragsserie enthält

folgende Themen: „Geschichte der Juden in Po-

len" (B. Dinaburg), „Jüdisches Gemeindeleben in

Polen" (Prof. S. Assaf), „Moderne hebräische Li-

teratur in Polen" (Prof. I. Klausner) und „Der

Chassidismus in Polen" (Prof. M. Buber). Der

Zyklus über England umfasst folgende Ther

men: „Das englische Volk und sein Charakter"

(Prof. L Roth), „Leben und Literatur in Eng-

land" (A. Mendilow), „Englische Erziehung" (Jo-

seph Bentwich), „Die innere politische Situation

Gros.sbritanniens" (Edwin Samuel), „Die Struktur

des Britischen Empire" und „Die britische Aus-

senpolitik" (zwei Vorträge Prof. R. Koebner),

„Der Einfluss der Bibel auf das englische Leben"

(Dr. J. L Magnes).

Dr. jur. Carl Hirsch

Dr. phil. Ruth A. Hirsch

geb. Oppenheimer

Vermählte

Dezember 1939 Paris 8 e

22 Avenue Friedland

3 Place de la Madeleine

AN UNSERE LESkR!
Bitte vergessen Sie nicht, ihr Abonne-

ment rechtzeitig zu erneuern! Da die

Post langsam geht, muss die Bestellung

6—8 Wochen vorher abgesandt werden.

Unsere Freunde können uns sehr hel-

fen, wenn Sie in ihrem Bekanntenkreis

für die „Jüdische Welt-Rundschau" werl

ben. Bedenken Sie, dass die von Jerusa-

lem direkt geführte Propaganda und Ver-

sendung von Probe-Nummern sehr viel

Zeit braucht, und dass durch Ihr Ein-

greifen diese Frist wesentlich verkürzt

wird.

Senden Sie uns Adressen von zu wer-

benden Abonnenten in allen Ländern

(ausser Palästina)

!

Beachten Sie das nebenstehende Ver-

zeichnis der Zahlstellen!

Wir sind in dieser kritischen Zeit

mehr als je auf die tätige Hilfe aller

alten und neuen Freunde angewiesen.

Beweisen Sie uns, dass das Wagnis der

Kriegsausgabe der ,,JWR" nicht vergeb-

lich war!
VERLAG DER

"JÜDISCHEN WELT-RUNDSCHAU"

Jerusalem, P.O.B. 689

Begrüssimg für Kinder
In Jerusalem fand eine Begrüssungsfeier für

60 eben aus Deutschland eingetrof-
fene Kinder statt, die von dem Hilfswerk

des Waad Leumi nach Palästina gebracht worden

sind. Die Kinder wurden bewirket, und das

Schülerorchester des Konservatoriums sorgte für

musikalische Unterhaltung. Dr. Gustav Kro-
janker begrüsste die Kinder erst hebräisch und

dann deutsch. Er wies darauf hin, dass dank

dem Hilfswerk bereits 500 Kinder aus Deutsch-

land jetzt im Lande sind. Der Redner dankte

allen Spendern, die diesen Erfolg ermöglicht

haben Eine Ansprache an die Jugend hielt Dr.

Ernst Simon, der die Neuangekommenen ermu-

tigte und auch von dem Schmerz der Trennung

von ihrer Familie sprach. Die Kinder, so sagte

er, müssten daran denken, welche Erleichterung

es für ihre noch in Deutschland, sitzenden Eltern

ist, zu wissen, dass wenigstens ihre Kinder ein

neues Leben begmnen. Die heute gerettet wurr

den, werden morgen andere retten. Die Kinder —
es handelt sich um 10 bis 15-jährige -- fühlten

sich sichtlich wohl bei der gelungenen Feier.

Verb reitet

Pamiliennachrichten

durch

„Jüdische

Welt-Rundschau'*

!

(früher TrauhArtd«* A. G^ Mrlin)

V«rm6o«niv«rwaltuno«>* • Heldlngg«i«rUchalt«fi

lnfprmotion«n • ^Gutochtvn

Mein lieber Mann, unser guter Vater, Grossvater, Bruder und Scljwager

ALBERT PEISAK
früher Hamburg

verschied plötzlich am 23. Dezember 1939 / 11 Teweth 5700

Antwerpen HEDWIG PEISAK geb. ULLENDORFF

Albertstraat 7

Tel Aviv

135, (Ben Yehouda Street

New York

2645, Broadway

MANFRED PEISAK

ADOLF M. DAVID und Frau LOTTE
geb. PEISAK

HELMUT W. PEISAK

Beuthen O/S — Porto Alegre.

Zahlungen für die

„J. W. R/^
Konto-Bezeichnung

:

JEWISH NEWSPAPER LTD.,

JERUSALEM
(Verlag „Jüdische Welt-Rundschau")

sind zu leisten :

IN AMERIKA <siehe unter USA)

IN BELGIEN
:

"

Postscheckkonto Brüssel Nr. 6002.97.

IN BULGARIEN:
Postscheckkonto Sofia Nr. 5047.

IN FRANKREICH :

Postscheckkonto Paris 1700.10.

IN DANEMARK
Postscheckkonto Kopenhagen Nr. 149.15

IN HOLLANDS
Postscheckkonto Den Haag Nr. 323.167.

IN JUGOSLAVIEN :

An Agentie Avala A. G., Beograd,

Frankopanova 23

(Postscheckkonto Beograd Nr. 56.506).

IN LETTLAND :

Postscheckkonto Riga Nr. 6828.

IN RUMÄNIEN :

Postscheckkonto Bukarest Nr. 24917.

IN SCANDINAVIEN :

An Aktieholaget Svenska
Handelsbanken

für Rechnung J. L. Feuchtwanger Bank
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Postbox 1230, Stockholm 16,

IN DER SCHWEIZ s

Postscheckkonto Zürich Nr. VIII 27.859.

IN UNGARN :

An Kunstädters Zeitungsexpeditions-

Bureau

Budapest VI., Liszt-ferenc-ter 10. 1. 18.
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IN U S A UND GANZ AMERIKA ;

An Guaranty Trust Co. of New York
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Zahlungen aus anderen Ländern er-
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FÜGT EURE NAMEN

DEN UNSEREN HINZU!
Amerikanische Manner und Frauen, die Ihr

wie wir Deutsche unter Euren Vorfahren habt«

tretet geschlossen hinter diesen Aufruf!

Füllt den ersten Abschnitt aus und gebt ihn

sofort zur Post; bittet Eure Familie und

Freunde das gleiche zu tun, so dass wir za

Hunderttausenden Zeugnis dafür ablegen, dasf

Männer und Frauen deutscher Abstammung

unerschütterlich an den Grundsätzen der christ-

lichen Zivilisation festhalten.

ELMER ARNDT
Proltiior, Eden Thtological Seminary, Webster Grwe, Mtssom

RIV. DR. ERNEST BRENNECKE
Pastor, Trinity Lutheran Church, New Ycrh

ERNEST BRENNECKE, Jr.

Assistant Professor of English, Columbia University

HENRY BRENNECKE
Chairman, Cerman Department, New York University

HENRY SEIDEL CANBY
Editor, The Saturday Review, New York, If, 7*

WALTER DAMROSCH
Composer and Conductor, New York, ff. T,

THEOBALD J. DEN6LER
Chalrman, Cerman-American War Bond Committce, New York

DR. CHARLES E. DIEHL '

•j^ President, Southwestem Colleie, Memphis, Tei^Msea

MRS. STEPHEN DUGGAN i

Stamjord, Connecticut /

ARTHUR F. E6NER
Lawyer, Newark, New Jersoy

JAMES GARFIELD
Lawyer, Boston, Mass,

CHRISTIAN GAUSS
Dean, Princeton University, Princeton, New Jersey

PETER GRIMM
Pormer Assist, to Secretary of the Treasury of the V, 5., New York

ARTHUR A. HAUCK
President, University of Maine, Orono, Main»

OSWALD D. HECK
Speaker of the New York State Assembly, Albany, New York

MRS. H. V. KALTENBORN i

Brooklyn, N, Y,
'

MISS FREDA KIRCHWBY
Editor, The Nation, New York, N, 7,

JOSEPH KLOTSCHB
State Teachers College, Müwaukee, Wisconsin

THEODORE W. KNAUTH
Radio Commentator, New York

MARTHA KOHL, M.D.
Eau Ciaire, Wisconsin

LOUIS LOCHNER
Author and Correspondcnt, Chicago, lUinoh

REINHOLD NIEBUHR
Professor, Union Theological Seminary, New York, N, 7.

HENRY W. NORDMBYBR
President, Modern Language Association, Ann Arbor, MtchgM

A W. PARTAK
Publisher, Florida Echo, Miami, Florida

MRS. ELIOT D. PRATT
New York. N, Y,

A. RAYMOND RAFF
ü, S, Customs Service, Philadelphia, Ps,

BERNARD H. RIDDER
Publisher^ St. Paul Dispatch, St. Paul, Minnes»t§

JOSEPH E. RIDDER
Publisher, New York Journal of Commerea

VICTOR F. RIDDER
Publisher, New York Staats Zeitung und Eereii

AUGUST RUST-OPPENHBIM
President, Loyal Americans of German Descent

GEORGE HERMAN (Babe) RUTH
New York

GEORGE P. SCHMIDT ., « .,
Prof, 9f Bistory, N, J. College for Wotnen. New Brunswtck, N, hj

! 3« .

GUSTAV SCHMIDT
Bloomfield, New Jersey
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iFiom an original by Albrccüt Duxcr^

Weihnathts-Erklärung

Männer und Frauen deutschen StanunesI

IN diesen Tagen, in denen wir die Geburl

Jesus von Nazareth feiern, erheben wir

Amerikaner deutscher Abstammung leiden-

schaftlichen Protest gegen die Hitler-Politik

kaltblütiger Ausrottung der Juden in Europa

und verwehren uns aufs schärfste gegen die

Unmenschhchkeiten, die die Nazis an allen an-

deren Völkern begehen, die unter ihrem Joch

scnmachten.

Diese Greueltaten sind nur das Vorspiel zu

weiteren Schändlichkeiten des dem Untergang

verfallenen Nazi-Systems. Wenn sie auch alle

freien Menschen angehen, so stellen sie eine

besondere Herausforderung aller dar, die wie

wir Abkömmlinge des Deutschlands sind, das

einst mit an der Spitze der Zivilisation stand.

Dieser Herausforderung können wir uns um
so weniger verschliessen, weil wir wissen, dass

diese Schandtaten Teil eines planmässigen An-

griffs sind, der auf die Vergiftung der deutschen

Seele abzielt. Eine heimtückische Absicht dieser

Abscheulichkeiten ist, das deutsche Volk in solch

grosse Schuld zu verstricken, dass es keinen

Aufstand gegen seine Tyrannen wagt, weil es

den unvermeidlichen Tag der Rache fürchtet.

Denn Hitler schürt in den Herzen der Menschen

ständig wachsenden Hass und Verachtung für

alles, was deutsch ist.

Eingedenk des Rechtssinns und der Ehren-

haftigkeit unserer Väter und Vorväter, dentn

die Unterdrückung der Schwachen und Hilf-

losen als Todsünde galt, sind wir gewiss, dftss

Millionen von Deutschen im Dritten Reich aufs

tiefste über die Verbrechen der Nazis entsetzt

sind, und dass sie sich, wenn die Stunde kommt,

mit uns vereinigen, um ihnen ein Ende zu be-

reiten.

Ihnen rufen wir zu : diese Stunde ist da

!

Wir rufen das deutsche Volk auf, zu den

Idealen der Vorväter und zu den Ehrbegriffen

seiner grössten Söhne zurückzukehren.

Wir fordern sie auf, ein Regime zu stürzen,

das die Schmach und Schande der deutschen

Geschichte ist.

Wir rufen ihnen ins Gedächtnis, dass sich die

Menschheit stets bereit gezeigt hat, denen die

versöhnende Hand zu reichen, die sich gegen

das Böse erheben.

Wir erinnern Sie an die Worte Ernst Moritz

Arndts, die sie einst in den Schulbüchern fan-

den : "Wer Tyrannen bekämpft, ist ein heiliger

Mann, und wer Übermut steuert, tut GöWesI^

Dienst."

Angesichts der Flut von Hass und Verach-

tung, die in allen Ländern gegen Deutschland

anschwillt, beschwören wir sie, mutig und opfer-

bereit die Gefahren auf sich zu nehmen, die eine

Trennung von den Tyrannen mit sich bringen

mag, damit ihre Kinder und Kindeskinder wie-

der ihren angestammten Platz in der mensch-

lichen Gemeinschaft einnehmen können.

Flehentlich beten wir zu Gott, das deutsche

Volk zu erleuchten und allen Völkern den Weg
der Gerechtigkeit zu weisen, dass sie Ihm dienen

und so das Martyrium der Menschheit beenden

und ALLEN Frieden und Freiheit bringen.

Einig und entschlossen weisen wir Amerikaner deutscher Abstammung Gesinnung und Taten Hitlers

und seiner Nazi - Gesellen von uns. Alle Amerikaner müssen wissen, wo wir stehen — und wo Du stehst.

Fügt Eure Namen den unseren hinzu!
Vereinigt Euch mit uns in dieser Botschaft an unsere amerikanischen Landsleu'c, das deutsche Volk und die Welt! H

\-

Pnsldenf, United Cement, Urne & GyPsum Workers, Ckkaio, IB.

MVIRIND PAUL SCHROIDER
Rocheiter, New York

PRID L. SCHUMAN
^dfessor, Williams College, Williamstwm, UM.

GEORGE SEIiEL

AllegUny County Librarian, Pittibunk, Pennsylvank

DR. O. E. SEYFARTH
Brooklyn, N, Y,

MRS. GUY EMERY SHIPLIR
. Chatham, New Jersey

WILLIAM L. SHIRER
Author §Hd Correspondent, BronxvUle, New Tcrk

GEORGE N. SHUSTER
Fresidtnt, Hunter Colleie, New York, N. 7.

PREDERICK P. STIEFP

VU9 President, Chas. U. Stielt, Inc., Baltimore, Jiaryteni

>^ GUSTAVE A. STREBEL
1 f President, New York State Industrial Union CeuneU

R, J. THOMAS
Pres., International Union, United Auto. Workers, Detroit, Mich

OSWALD GARRISON VILLARD
"Y Author and Lrcturfr, New York, N. Y, ^

REVEREND L. HUMPHREY WALZ
Seeond Presbyterian Church, New York, N. T,

CARL M. WEIDEMAN
Circuit Court Commissioner, Detroit, Mich.

GUSTAVE W. M. WIEBOLDT
Judte ef the Court of Special Sessions, New York

CARL WITTKE
Dean, Oberlin College, Obertin, Ohi§
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Wer an diesem grossen Werk mithelfen will,

sende noch heute seinen Beitrag in bar, durch

Scheck oder Geldanweisung. Alle Spenden

sind steuerabMugsfähig, Beiträge sind zahlbar

an LOYAL AMERICANS OF GERMAN DESCENT,
285 Madison Avenue, «New York City« __.

I.

I

rar



4'

« V

\

'"—
"^ ^'"^"ISS Gesetz über die RegeluiiB der jüdischen Vornamen

SIu§ © d^ a n g 1^ a t Bcrtd^tct „?)ontiurt @d^imBun", bafe

nad& bort uinlaufenbcn (^criic^ten granfrctd^ an]

^ Ö-4 n n Jrutopcn jum ^djni^ feiner ^ntcrcffcn ö^^ßnbet

bobc. Söcitcr bcfafiteu btc ßJcrüdjtc in S^ang^ai, i)a^

granfreid^ mit §anfau ttycc^cn eineS lanc^iä^rifien '!^afi)U

bertraficg begünlidö .^^^^ii^^"^ ber^anbclt Ijabc, loofür

granfretd^ fid) Dcrjjflicbtcn tocrbc, 2öaffcn* unb Wunt*
tion§Iteferun(^en für öanfau fort^^ufctjen. „?)omiurt

©d)itnbun" bitont jcbnct), baj^ für bie bovftcfjcnbcn Wc=«

xnd)tz fcincrict 35cftättniinfl t)orläcjcn unb baft man in^«

Bcfonbcrc ntdjt iDÜfete, ob bic nncieblid^cn S3crr)anblungen

crfolflrcid^ Hc^^cfcn feien.

Tokio zu den Gerüchten

Sn bcn GJerüd^tcn über eine Sanbunq f r a n j 13 f t *

f d^€ r 2:rub)jen ouf bcr ^nfcl .'o a i n o n «rflärt man in

^ieftgen t^olitif^cn .^reifen, biefc Q^exMjic feien üon
tntcrcfftcrtcr fran^öfifcf)cr unb enfilifd&cr @cite offen*

fidf)llirf) 5u bem ^tvcd aus^neftrcut hjorbcn, um ^a\)an

3u GSrflärunncn über feine iüeilcren §lbfif^ten in 8üb'
cbina gu i3eranlaffen, befonbcrS ober nm :5^apan§

^altunt^ 5ur ^Jainanfrapc ju erfahren. SD^an I)ält ba§

in Xofi'o aud^ oe^öolb nidftt für unmöglirf), ba S^ranfrcid^

latfäd^Iit^ an bcr ©Raffung ctneS (^tü|?)?unfte§ auf
Jfainan ^ur ©id^erung feiner ^^ntereffcn benfe unb l^icr*«

über mit ^anfau berl^anbele. ^nfd^eincnb glaube

$Jran!rcic^, baft ^ajjan fid) aud^ bie^mal iotc bei ber

Scfcl^ung ber ^arancel==^nfcln mit einem ^iProteft be*

Suügen toerbc. :^n gut untcrrtd^tetcn !to!ioter .^reifen

alt man jcbod^ etnc tllftion g^önfrcid^g auf .^ainan für
u n m ö 1 i d^.

Die HJ.-Führer bei Konoe

Üolio, 23. ?Iuguft.

3)i€ Hborbnung ber .^^.*?yül^rcr ift nad& breitägigcm
5lufcnt^aft im ®cmeinid^aft§Iagcr am 2)<^ntanata^
See nad) Äaruiijaiüa abacreift.

®encral ?X r a f i crriörtc über feine im Säger ^^'voon*

itcncn ©inbrüdc: „(£§ ift bcmcrfcn^lDcrt, baf^ bicfc gc«

funbcn fröftigen jungen unmittelbar nad^ bcm 5Iricgc,

in 5)eutfd)Ianb§ f^tücrftcr ^di, geboren h?uröen. 2)ic)c

2!atfac!^c Icl)rtc mic^, baft bic SfJ^üttcr bic au§frf)laggcbcubc

$flo(Ic in bcr ßntrtiidlung bcr jungen (J^encration aus-
üben. 3)ic Siebe unb ^lü))^ -bcr bcutffTicn ^lütter för*

bcrtc trotf aller h)irt[d)aftlid^en @d)U)icrigfclten ba§ §cr-
otttDad^fen foId)er priubtigcn Qfungen!''

5fn ÄaruijalDa ift cin'groficr (Sm^fang burd^ bic 33cr*

treter ber ^axtci unb bie'gc[amte beutfd^c ^cmeinbc bor*

gcfc'ticn. Hm 27. ?(uguft tutrb ^rcmicrmintftcr J^ürft

Ä n c bie §3.«5ii^^^^ ^" feinem §aufc in ^taruijatoa

empfangen,

3ufammcnf{o6 jhJcicr 6ifcnböl)ttjüge. ^m 53at)nVf ^^^^it

8oom bei HnttDcrpcn ereignete fid) am ^icn^tag*
morgen ein f^tüercr ^»fönuucnftofe. 26 3Rcifeubc Jüurben

öenle^t; brei babon ]d>iücr.

Verstöße werden mit Gefängnis- oder Geldstrafen geahndet

»crltit, 23. Änguft.

:^m 3Reid)§gefc^bratt l 1938 9?r. 130 ift bic streite 53er-

orbnung ^ur 2)nrc^fülörung bc^ (^cfc|^c§ über bic

Vtnbcruna bon ^yamilicnuamcn unb SBornomen erfc^icnen,

bic bic Sül^rung bon Vornamen burd^ 3 u b c n regelt.

®ie beftimmt, baf^ bcn Subcn, bic beutf^c ©taat-Sangc^

l;örigc ober ftaatcnloS finb, in 3ufunft nur fold^e SSor-

namcn beigelegt berbcn bürfcn, bic ben bom SHeid^<5*

miuiftcr bcä :3nncrn l^erau^gcgebencn SRid^tlinicn cnt«»

fprcd)en. 2)iefe 9{td)tlinicn fiiib in bcm ^Jtunberlafi bom
23. Huguft 11388 bcfanntgegcbcn, bcr im $Rcic^§miuiftc^

riatblatt für bic ^nucrc JBctloaltuna bcröffcntlid)t ift.

^Bic bic unten abgcbrucftc 3»f<^»t^ncnftcrtung ergibt, finb

barin nur fold&c SSornamcn cntl)altcn, bic im bcutfc^en

53oIf aU 1 1) i) i f c^ j ü b i f d) angcfc^cn tücrbcn. J\uben,

bic eine frcmbc (^taatSangcl^origfett bcfi^ctt;

locrbcn bon bcr 53orfd^rift n i d^ t betroffen.

©oiücit 3w^cn jur S^it SBornamcn fül^rcn, bic nid^t in

bcn 3iid)tliuien ber^eic^uet finb, muffen fic bom 1. -öa*

nuar 1929 ab suföfelid^ einen ircitercn Vornamen
'annehmen, unb *U>ar männlidic ^^erfonen ben 53ornamcn

^Iffrael, U)cibiid)c ^erfonen bcn Vornamen 3a ta.

(Sic muffen i)ierbon bil §um 31. Januar 1939 bcn @tanbcS-

beamten, bic i^rc (Geburt unb i^rc .J^eirat bcurhinbet

l^öbcn, iolüic bcr für ii^rcn iß}oI}ufi|5 ober gcipöbrlidöcn

Hufcut^alt i^uftänbigcn Ort^bolijeibefeövbc idbriftürf) ?In-

Scigc erftattcn. 3?ci g ef d^täf t § un f ä^ igen ofcer in

bcr (^ c
t
d^ ä f t g

I
ä t) i g ! c i t b c

I
d) r ä n ( t c n ^cifcncn

trifft bic 5>crptlid)tung ^jnr ^Injcigc bcn gcfct;lid)cn 'Ver-

treter. (Sofern c«; im iHcdjtö- unb (VKidjäft^bcrfcbr übHcfi

ift, ben "üflmmx anzugeben, muffen ^nh^^n ftctiS auc^ irenig*

ftcn§ einen il^rcr 33orunmeu führen. (Sinb [ic jur 5In.

§tol6, .Jofea, 3|aac, ^lai, 3iad)cr, S^bofctl), ^fibor,

^^rnael, ^fracl, ;if^ig, >d}icl, ^affc, ,^afav, :;^afuticl,

3cc^e§fer, 3ec^icr, Se^u, ^cljuba, ^e^uficl, ^fercmia, ^c^
robeam, Sciaja, Cvctbro, Siftad), ^ijdjaf, Qoab, Q:od)a'

nan, ^ocl, 3iomte6, .uona, ^iiuat![)au, ^o\\ci, ^uba, Hai-
nen, 5lai>)]^a§, ^alcb, Äorad^, .ßaban, Öa^aniet, ficcUi,

Scifcr, Sebi, 5c'h3af, Sot, 2\xpn, 5!Jiac^oI, 50^aim, 9}?arcl)ifua,

55^alcad^i, ^O^anaffc, S[)^arbod}ai, ^]cd)oI, ^cnad;cm, iO^oab,

aJiod}ain, SD^obcfd^aj, ^JJofc^c, ^bjcS, 9^acI)fd)on, 9^ad)um,

9^ciftali, S^^üf^an, Siaum, 5Ka5arö, 5^cl)ab, 9^el)emia, 9^iffim,

5)^oa, S^od^cm, Dbabja, Crein, Did)cr, Ofia«5, ^eifad^, $in-

c^aS, ^infu$, 9^ad)micr, Sflubcn, eabbatai, ©ad)cr, Val-

ium, @aUü, Salo, €aIomon, ^alufd), ^amaja, ^m?,
Samuel, 8anbel, Saitbif, Saut, Sd^alom, Sd^aul, 0d)i-

nul, 8:5^mul, Sd^ncur, Sd^oadfcana, Sdjolem, Scbulon,

Scmi, Scrcb, Sid)em, Sirad^, Simjon, !leit, ^J'circle, Uri,

Uria, Uriet, ^abcf, ^ebeüü, ^ep^anja, 3cruia, SctDi.

b) ^eibltd^e ^^otnamen:

Slbigail, 53a)d)ciüa, 33circ, »ela, 5Bcfd)a, Söi^ri, »ilba,

Sörcinc, 33nen3c, iBrodio, (Il)nu.'^. iSfy^\T^a, Cvl)aidi:,

(IfKile, Pinfe, 'S^cl^^, 3)cmaara, Briefe!, (ggclc, 5?<iitgef,

gcigle, Seile, grabc^en, grabe!, grommet, (SJciId^en,

(Sklea, (iiincnbeT, ©ittcl, Q^olc, §abaffc, §ale, ©annad&a,

./xvv^vtv., t/v^.w^y^.i, ./ivi/u, ./*viv*yv», ^ivi(v*, t/IV-l^Hl., 0\\.ltg\\.lf\.

,

))\\tot\, Sara, Sc^arue, Scbciubcl, Sdl)ciue, Sdjeloa,

Sd^Iämd^e, Scmdie, Simdpe, (cmvc, Sbrin^c, lam, ^Jelje,

lir.^c, !lrcibcl, 3etcl, 3illa, 3inilc, ^iuc, ^ipora, 3irel,

3ort^e(.

^^Ibgcfc^cn bon bicfcn Sonbcrborfdjviftcu über ^ic ^or«
uamen bcr ^ubcn füllen ncidi bem fonftigcu Öul^alt bc5

^Kunbcrlaffc^ .tinbcr ^ c u t f d^ c r Staatsangehöri-
ger in 3 u ^ " "

f
t grunbjä(jlid) nur b c u t

f cft e lö o r-

n ft m c n crl)altcit. Spanien, urf^rünglicfe audänbifdber
^crfuuft, bic feit ^a^rl^unbcrtcn in 2)cuttcftlaub al§ S?or*

namcn bcrltJcnibet iücrbeu unb ööllig cinocbeut'dit finb —
mic .l^.in«, x^oad^im, ^eter, ^^uliu§, ßlifabct^, 5Karia,

Sofie. Cl^arlottc — gelten al^ bcut[dtc ^.Vornamen. 9Jid)t-

bcutfdfje ißornameu foflcn nur bann jiigelaffen werben,

bjcmt ein bcfonberer (?9runb bic^ reditfcrtigt. fo ^. ö.
3uge()öri<:^fcit §u einem nid^tbeutfd&cn S?clf^tiim, gamilien«
ü6crlicferuug, bcvtran^tid^aftlic^ SPesie^ungen.

Londons Scliritte in Rom
Die Folgen einer unklaren Politik

fängnig- ober Q5clb {trafen angcbro^it.

?n§ jübifd^e 33ornamcn finb in bem SRunbcrTafj 'bc^

3flcid)§miniftcr§ bcig 3fnnern bcfanntgegcbcn:

a) ^äunlic^c ^otuamcu:

?tbcl, micfcr, TOimcIcdb, %bntx, Jlbjalon, %i^,
5ll>a^ria, 5lba'5bcr, ^Ifiba, ?lmou, 5(nfd6cl, Hron, ^Lfa^el,

Hfaria, ^Ijct^cr, ?(§riei, Hffur, ^It^alja, ^l'toiöbor, nmnm,
^acl)ia, Söara!, 5I3arud^, SBenaja, iöeref, ©crl, öoag, »üb,

G^aggai, Ci^ai, (£M'n\, (5:f)omor, (S^ananja, ©I^anodl),

dLlja^Ul, a^dWa, (lifcü, Xan, Xinn\:i, (gfim, ©fraim, ©^)U'b,

(£il"ig, efi, (Efia^, ®li()u, Glifcr, (Sljafim, ©Ifam, (^uoc&,

(Sfau, (i^xa, ©schiel, Saleg, ??cibi)^, ijctrel, ??eitel,

T^cilnel, Seleg, (^>ah, ^baleo, ©cbalja, ©erfon, (Mibcon,

.§abafuf, §agai, §cmor, §cnod^, ©erobel, ^cfcficl, §illcl.

Opposition gegen Daladier verstärkt sich
- • .

Erst die Volksfront, dann das Land

Drahtbericht unseres V.H. -Vertreters

21 2onbon, 23. 5Iuguft.

^aB i t a t i c n i f (^ - c n g t i f d& c Sßerl)ältni§ ift ait^:u-

bWdixd) U)icber einer nmcn ^ciaftung au)^gc|c(jt. ^cit

bcr Hnnal)mc beg britifd^en grcimilligcnplancö im 9^id}t-

cinmifdbung2iau§]d)uft and) burd) bic italicniic&c :Hcgic-

rung Einfang :3uli b. 9f. fd)icucn bic cugli|d)^;talicuifd)en

iöc5!c!)ungcn einer bcffercn 3ufunft entgcgcuiuge^cn.

SScibcrfcitö beftanb bic 4)offnung, baö itali(;ui|ci)^cugh|d)c

5lbfommcn in abfc!)barcr S>^\t in .^raft fetten ^n fönncn.

Xk xtxdjUd) bagc formulierte britild)e Maufcl, btc bcn

3ufammcn^ang 5U)ifd^cn bem englifd)*italicnifAcn 'M*

fommcn unb bcr f^anitd)en gragc fd;afft, la&t

einer lt)citt)crjigcn 3fntcrt)rctation breiten S^>iclraum

unb crmöglid^t c§ ber britifdjcn 9f|cgicrung, beim be-

fricbigcnbcn 5l5crlauf bcr cntid)cibcuben grcilüilltgcn-

frage'bag TOlommcn in straft äu Icfecu.

3)ic cngli|d)c ^Regierung i)ai fic^ burd) bicfc§ eigen-
artige ;^unctim stucicr ö^ebietc, bic mtcruational-

rcchtliS ja nic^t^ miteiuanbcr i^u tun ^aben, nur all^u

offcniid)tlid) bic 5[Jiöglid)!cit gcfc^affcn, auf bcr einen

Seite einen 2) r u d a u f 3; t a l i c n auösuuben, um etnc

fd^loffcn I)ättc, ben itattcntfdjcn Anregungen
äu folgen nnb 'i>ci^ engli)d)-italicnifc^c 5Ibfommcn enb-

gültig in ,^raft treten ju laffcn, \iait bicfe^ 5lbfommcn
mit einer ^öc^ft bcrtoirfcften unb gefa^renrcicften .^onflift^*

läge ju folmlicreu. „Xu I)aft c§ ja gelooKt" rufen bie

^talicncr in Erinnerung an eine bcrüT^mtc italienifd^e

D)>cr ^eutc bcn ©ngtäubeni ^u unb fud)en i^re :J^ntcrcffei\

mit eigenen .Prüften ^u \r)at)rcn, aber o^nc eine cnbgültif^e

Spiegelung bcr fp-anlfAcn tyxafic ift thcn eine bauerfyifte

geftigung bc§ cnglifd^Mtalienifc^en 53crl)ältniffc^ unbonf-
bar. 2>o l?ängt I)cute auf hcm bcrfd)lungoncn ^^fabe bcc
großen ^olitif cincg bon bcm anb cm ab.

Drabtbotlcht unserei N. A. -Vertreters

A $art§, 23. 9(uguft.

jSÜaTabter l^at fid^ nad^ bcr Hufregung bcr Testen ac^tunb^

btcr/jtfl Btunhcn fc^nell an öie ntbcit gcm<^d^t unb ntit bcm
^inan^minrftcr bie gcj^fantcn aJJafinaFjmcn bcfprodjen.

j&eme Sorge galt <aud& bem npd) uugcföften <^afc^^n'^CTtcr

teilt. Seine marj^iftifc^cn ^cnforeu anttüorten, inbcm
fic bon parlnmcntarifdcn uinb mal^lbolitifc^cu äJ^cb^-öeitcn

1prcd)cn. ^in fommuniftifd^eS Jöl-att befdUvcrt fidi bt^rübcr,

bafe mc\n bic Ab|d)affung bcr 40-9tunbcn'3^Dc^c »plane,

trol^bcm c« 340 674 ?trbcit§Iofc gibt. i

fil9 ob btcfc 3n^I tttd^t getabc 6ctoeift fo meiitt bcr

^Hcgclnng ber [pantfd)cn ??ragc nad) bcm engli|^cn ^Jäiunld)

-u crrcicbcn, anbcrcrjcitö I)at (^uglaub bamtt fernem

ran5Ö|ijd)cn ^211 liierten bic bcrul)i9enbcn

Garantien gc\Däl)rt, bic bic l)cutigc franji^fifd^c ^Jlcgtcruna
t

inneren ^ebarf
C^aranti... j,

,,--, ,- , .. .

für tl)re ©panienpoUtiJ jum eigenen

braudjt.

5U§ bor einer 2öo*e bic cnglifc^c SUcgicrung m% n\i)i

näher bcftimmbavcn C^jrüubcn i^rcn 03cld)aft§traflcr \n

Wm ©tr 9iocl (£l)atle§, jum trafen (£iano

Moskaus Botschafter bei Plymouth
Auslandsdicnst der Bremer Nachrichten

Z fionboit, 23. 5Iuguft

®er folDictrufftf^c 58ot|d)aftcr ^O^a if ft) ^at ^eute Sorb
^ll)moutl) im Sjorcign Office aufgefud^t unb bon ihm
bcrlangt, fofort ben 3^iid;{cinmijd)ung§auöid)uf\ cinjubc*

rufen, um über feine fünftige .fealiuug angcjid^tS bct
^Intirortnotc grancoS ^u cntjd)cibcn. 5lMc berlautet,

folt Sorb ^Ut)moutI) bcm fotDJclruffitdicn 33otjcbaftct

crtüibcrt l)abcn, ba^ bcr gegcntnärtigc ^^lugcnblicl für
eine Xagung be§ ^luStd^uffc^ nid^t günftig fei. (Sr t)abc fid^

aber bereits mit bcn iVrtrctcrn ^cut!d)Iaub§, ^ranfreld)§,
^^talicnS unb Portugals in ^Bcrblnbung gc\c^t.

Elly-Ney-Trio auf der „Patria"

I

jt



h« ntuttt Saat etcüuna ßcnommc« ffoUn, mit f» mcftt,

«n e« flilt, mötum W"«« ^>8 »etitaucn bcä 8anb«8

toteberftcraufteKtit. <ttc »iJtfc Ift itod) juritcfl)flUcub, toaä

bnrauf jutürfäufü^rcn ift, bafe bic ^altunfl bct mm^f-
toartctcn no* un&e!annt ift unb bo& flu* auf bcm «ntct-

itfltJonoUn ^lan leine ipcfentli^cn 3el*c" einer «nt»

ftoannung feJtflcftcDt »erben fonnJcn.

Site CöiJoittion bct StnfSpartcicu ift in5>titf(f)cn no4

Vi an einet ein^ettli*cn 5ltd,tUuic, jo t^nfe ,e
f|f;

i>«ta,.f

?cf4rünlcn, ^jtoljaflanbitttf* einen fpatctcn «ovftofe gcpcn

Si 3le<iictünfl öorpbctcitcn. SJct inncnpol.ttfdjc Seit.

irtiÄä „Scmt^ä" »eigt Deute fc^t bentticö ^\\X;i
«tfltiiftif*eu «Parteien a n i D r e e t a e n n 5> n t e r

tflen unb tote »cntn an ba^ ffioöl be§ van-

b e 8 b "n I e n. ^n OTiniftcrpräfibcnt ybt f(ar unfe

beutlidb bor bcm 5!anbe etflcitt, baf) i«S Scbcn ^w«?i
"^/;

fluf bem @t>iele ftelic unb bafe Jrtanfrct* nur 1«^^", fe.ne

Äbänaiflfcit fi*ctn unb feinen ?trtcbcn (^wafiren

SS m^nn es fU »lieber an bie
f'^^J''

»^.^^'1"
l^atie bamit bie {jtage »om nntiounlcn ©eitdDtSfunft benr-

bcn-S\)oii&c n\^t iut öcrrliiflctuttfl bct «rbeiUlofifl!<fit bei-

nettoden ^t. «btr htx paxUmtntax\]^t, todhlptylWäit

etrcU ße^e bct. 9Kan bcnfc triebet einmal «in We

«]ioMcn, on bie «olJ^ftoitlmc^t^eit wnb nit^t on ijtanf-

teic^.

3)alabict W fdne ^flid)! ctfüirt unb bcm fianbc btc

^[öabrkit aejaat, um c§ toor tücitctem 5ßcr|acfen ^u oc-

Initcu unb bic .^Ihifioncu ber ^^^^^öomc ju serftveucrt.

ßcutc ftöfet er au[ bcn 3Bibcrftanb ntucrl)alb feinst ^ie^r-

t^cit, auf bcn Söibcrftanb bcrjcnificu ^artcicn, bic, na«bcm

fic fclbft i)en SöciDciS i^rcr Uuf a!) tflf et t an

bcr Tlaä^i crbrad&t ^aben, fd^on mef)r fa*
t)ctfudfttcn, baS ©cfunbunp^tücrf ^n

ftörcn. ^cu ift nur, büfe bic 3tücibeuttqfcit M Stampf

c§ bcr mar;;iftifc&en ^;5artcicn flcacn bic SHcgtcrunA öeiitc

bcfcitiot ift. 2)a§ S^ilemma bciftt ^cut€ für btc piar^tftcn.

enttDcber bie ^JoHsfront ober baS natio-

nal c 3[ n t c r c
f f e.

S)a§ „Journal bc§ ^^hm" «tac^t ft« barüBcr lufttp,

ha\\ in bcm ^lugcnblicf, m ber üRintftcr^^raftbcnt bte

^ufelidifeit unb S^btmenbtfifcit bcr Arbeit betont, o c r ab«

ber Arbeits mintftcr unb ber 3niniftcr fut

öffcntlicöe arbeiten jurücfflctretcnfinb

Ticin mürbe fic bcffcr Dcrftauben f^abcn, mctnt bo8 S3Iatt,

iDcnn fic ^iniftcr für Jrc i^ci tficftaltun (^ gc-

iocfcu irärcn.

^Uil

Un auf. 3)ad waitn t e i n c f\ ü n ft i
ft

c u ^ilnscidjcu. Xiz

\Zmc S^emaxd,c blieb ftunddjft uubcautmottet, UDurbc

meniae Xaac batauf lüiebctijoU unb uuu ttcflt bex Sßcnjt

bfr^ngiif*en J^otf^aftcrä au§, ^Jtom bor.
f

te ttaUcutid)c

5lntn)o?t bat ba^ «orciQn Clficc ^ ^u i fl
b cf r i eb t fl

t.

®raf dtano foU nad) cupliid)cr ^^aritelhmfl bcm bij

min Gicfiäftßträflcr andtcriaUtefcruncicn für btc gict^

iDi^iacn^tontiuflcnten nadj ©pauieu uidjt ficlcupnct, ba^

mtn a^] neue prof^c ffi a f f e n t r a ,n § P o r t c ^ou

ITanfrcicö na'd) Wfpau'cn ^ittficimcfcu ^abcn Buj

crft braute man in Sonbon bic neue g^cotc (^^enera

JVtanco^ in einen flcmiffcn 3u^»n"^^"'oanfi mit b cfe^^^^^

Ötanb^unft bcr ttaltcnifd)cn ^.^Hicrnna, abcrjcutc bcetlt

fid) bcr offi^iöfc bipIomatt|d)c .^ovrcfponbeut bcr „Itmc§

bereite 5i! crflären, für bic ^^^^vmutunq bn^ btc ^'raiuo^^

9lotc aimcrbalb bon SI3 u r ß o § aH^W Jet, lafic nur

iDcnia 5lnlaf^ bor, bcfonbcrf, ba öcncral j^rauco im

edjltiftfa^ feiner !Rotc feine Unabfjauötörcit bon auslan*

bi)d}cn ©inflüffen betont Ib^ibe.

r?ebenfan§ \^ai bic .^altuna ber römifdKn SRcnterunj

iier ba§ unan^rnel}mc C^mpflttbcn nu^f^cloit, in bcm ic^t

kborfte^eiaben Sßcrfud), bic burc^ btc 3^*a";-'l^.'^''*^
«f.lV'

ftanbene £age ju überioinbeit, ntd)t auf gtaltcnS §ilfc

red)it€n äu fönnen, bcnn mit boHem 'J^ec^t fann bott

ttalicnifdber ecitc barauf btncjeioicfcn iDcrben, ba^ M
cncilifd|4talicniid)€ 5ßer^ältni§ b?cit befricbicienber unb.

marmer n3ärc, n>cnn bic Sonboncr S^enierunn m ^"t*

Su et)rcn feiner Xurd)laud)t bcS $)cttn ^cid^äbcr-

XvQ\ax6 bc§ .^buiArcid)c§ Unciatu unb ^^tcr ^utd)Uiud)t

^rau bon öorUt) fanb am Xten^taflabcnb an ^^otb

bcr „^i^atvia'^ ein .^on^cxt bcä G^ U t) • 9U t) - X r i o ^ jt<itt,

bcm baS af^cidjsSbermefcrbaar unb bcr Rubrer (otote btc

übrigen an ^otb bcfinMid)cn bobeu un(^ariid)en unb beut-

fd)en •!l^crioniid:fcitcn beimobuten. ^^rojcffor mh) 5iel),

^rofcffor ^aj: ® t r u b unb ^rofeffor i!ubb)in ^'öl]a)ti

fbicttcn mit boUenbctcr Wciftcrfd^aft '^ÖJcrfc bon »cet-

bobcn, 2^nhnt unb (£boi)tn. ^an<ianT)aItenb€r b«t5itd)cr

S[^cifal( banfte hcn ^crborraöcnbcn bcutlc^en 5lüuitleri

für i^rc einsigartigcn Darbietungen.

Zusatzrente der Kriegsbescliädigteu

53ctU«, 28. 5Iii<(. Xcr 9^cid)^arbcit§minilter W '^^^

ftimmt, bafe nunmcbr aud) bic ^^f a ^r e n t e bet

SBcfc^äbintcn, unb ;;U)ar bom 1. Oftober 1938 ob, nubt

mebr burd^ bic pfüriorc^cftcKcn, fonbern burcü bte 5Pet#

forj^uuflSämter feftflcftcllt unb anSncViWt b)irb. 2)amtt

bic'übcrtcitunfi^arbcitcn rcdjt^citin borpcnommen ^'erbett

fönncn, n)irb bic ^ufnfercnte für eebtcmber jttd)t crft

gjlitte fonbern bereite hn 3?eflinn bc§ iIRonat§ ^eptembet

burcb bie gürforf^eftcricu au^c^c^atjlt hjcrben. 3$oin

Oftober 1938 ah gob^cn bic SBcrfornnufl^amtcr btc rfnjalg-

reute ^^ufammcn mit bcn übrigen SScriorQunfl^gebuOt*

mittcin.

ZTB

2>ad tt)un5(t 5er €lman^6u^t
t\n tt^ntm^ Dampfet iDogt m «'« «H« In epl^bcrgen^ fc^gn/len Jfotd

SIu5 hgenbetnem Cirunbe gilt bcr
Ö^.^f^Ig^^^J^if^J'

ber mit ?eincn 9]cbcnbud)ten fo ttef tn§ ^nnc e bon

SBcftfbifebcrqen einbringt, ha^ er baö Snnb faft in jloct

Sen t ilt aU mcnig rci.^boll. S)ie metitcri Xourtftcn^

SSer m bcn i^n bcnn attd) ober laufen Dö-Dfien^ etn-

marin bie 5lbbei t=33at) ein, um i^ren J^a^rgaftcn btc

nomedf^e ^ergn^erf^ficblung Song ?)ear 33i)eu, btc ft^

J^ircinc fleinc 'öolbgräbcrftabt in .5 a^fa ^u^nimtut 5U

»eigen, unb röumcn bann fcbfeuntgft bci^ ^^^. J^^^^^
irauc^ten fic nur an bie breif^ig eccmcilcn mcitcr na^

Often im fei^fjorb bor^ubvingcn, um biird) ^^^^ ^«IK t^

mt in eine ber groftartigften (SJcgcnbcn bicfcr Ch'bc ju

aelangen, in bie X c m p c I b u cb t uamhd), bic fid) s^ut-

teen bem runb taufenb 3Jicter ^oI)en Xcmpclberg unb

isünfolülanb auf bcr einen unb bcn cttDa ftcbcnbuubert

aj^etcr boben 6:ororabo^S5cröen auf ber onbcren ectte

ficaen bcn jcl)n .Kilometer breiten, blau grün unb btolctt

fcu^tenben^Ibbrnd) be§ bon*$oft-(^Ietfc^cr§ I)in erftredt.

Söer inbcffen (gpil'bcrgcn genauer fennt, n)cife, ha^z^

nabcbci eine no* f^önere, eine itod) bertounJd)cncre, eine

no* uninitflic^icrc S3ucbt aU bic bcrböttntf^mafeig bcfanntc

Xcmbclbncfit gibt, bie fogcnannte ©f man.93ticbt ,
bie

bcn ireftli^cn bcr beiben gegen 9Iorben aufitcigcnben

Stu§Iäufer bc§ (gi^fjorbs bilbct. OTcrbing^ ^^^c^ft ba§

gabrtpaffcr bort fo bicic edjmicrigfcitcn auf, bafe c§ bi§

tebt no* fein gröftereg ed)iff geiuagt ^a\, in btc jaubc^

tifcbc Söclt einzubringen, ßrft in bicfcn Xagen tft e§

einem bcutf^cn ed)iff, bcm faft fünf^cl)ntaufeub Xotinen

orofeen „® e n c r a I b o n 8 1 e u b c n" bc§ ^^orbbcuti^en

Sfotjb, bcr fid) auf einer ^olarfa^rt bcfanb, gelungen, bic

efman»33udEit au§iiufa!)rcn.

Sh5Ct glücflil)c Itmftänbc mufften j^ufammcntreffen, um

Mefe Crftbefa^rung möglicft ä^ machen, einmal mufetc

icmanb an 53orb fein, bcm basi öJcl^etmniS ber (£fman-

idn^t überhaupt befannt hjar. Unb bicfcr ^^cmanb fanb

ficfa in- b€r «i^crfon 2)r. 5lrnoIb 91 e b m § ,
be§ njtffcnftbaft'

lieben 33etrcucrg bcr ^:ßoIarfabrt. {ferner muf;te etn ece-

mann auf bcr ©rüde ftcbcn, ber mit ed)0'2ot unb Äartc,

mit 9tnbcr unb 9Jiafd)inc fo funftfertig unb ficber umsu-

geben muftte, 'öa\^ bic 5^abvt burdi bcn unticfcnrcicbcn,

frcmbcn öjorb o^nc ®efä()rbung bon ©djiff, 53c)a$ung

uno gal^rgäftcn angetreten tocrbcn fonntc. 3:itcf<:r See-

mann mar .Kapitän iö. 9J^ i d) a e If c n.

2)cm befonbcrcn SBiffen bc§ 9lei)eleiter8 unb bcr

fübnen (2ccmannfd)af t bc§ t^apitäng berbanftcn btc runb

brcif)unbcrt Ra{)rgäfte ein ^d^aufpiel, mic eg m btefer

5vorm nie ^ubor einem 9Jicnfd)enaugc bargeboten muroe.

Sli§ ber „©cncral bon 6teuben" an^ bcm CriSfiorb in tcn

^Tiorbfiorb rautd)te unb, ficb bon bort mit bcrminbertet

^fibrt in bic (£fman*33ud)t taftcte, bcr^üHte ein min
edjicicr an^ Si^olfcnbunft unb Siegen, ber ^ont ©bea-

mü]d)n bcrübertrieb, bie feitli^cn ©cbirgSjüge 2)aburf^

murbc bie !Rabigation nocb mcbr crfd^mctt.^bcr baS

0d)iff licf^ fid) nid)t beirren. Wit einem ^alc färbte

fid) bog Gaffer mcrfmürbig rot unb immer roter unb

röter, unb fd^ificf^Iid) mogtc mcit unb breit eine bunfelrot

bnrd) ben 9^ebel bämmernbe ^^lut um ba§ €d)tff. 2)a§

5lielmaffer bagegen, ba§ bie 8d^ranben aufwirbelten,

mähte fi* ctU graugrüner, olibenfarbencr unb fla|(bcn*

grüner streifen baT}iu, gleid)fam bon 6cbetnmcrfern au«

ber !i;icfc b<irauf burd)Icnc^tet. 2)ie rote ^arbe l*hDamm

nur in bünner ed)idbt öuf ber Obcrfläd^e bcg Jßktffcrg.

Unb öB bic ?RcQenfdbIeier fid) nun löften, augeinqnbcrmicben

unb einen (ginWid in§ ^nnerc fcer 33udbt fretgabcn, fa^

mon aud), moI)er ta^ SRot fam. 2>€r eefftrom-
©Ictfd}er, ber moifcnuberraufdbt borau§ on ^atf*

borbfeite auftauchte, mar über unb über mit 3Rot bcrun-

reinigt, mit 5!)loräncnfdbntt unb (^cftcin§ftaub bon ber

SRotfanbftcinfc^olIe, bic fid) bon bicr, bon bcr ^jm«n-

33ucbt, burc^ ganj ^pi^bergen bi§ l)inaitf i^}r'J^lW^^^
Sorben, äur jRoten 23ud)t, er trerft. 2)tc eig^Ibbriidje

glänzten meif^ unb grün unb lila, aber btc gcrriffcnc

Oberflädoc beftanb au§ bunficm ':Roi mit langen 8d)mtj;^-

ftrcifcn ba3mifd)en. Unb nun bob bcr ^Bolfcuraud; ]\d)

aud) an ben leiten empor, eine t?(nbeutung bon Sonnen-

Iid)t mebtc über bie S^ud)t, bic (Siletftcrbrücbc gtetftten auf,

bic faft fenfred)t niebcrftürjenbcn G^cbirgömanbc erbcntcn

fiA bie eiöblöde, bic ba unb bort in bcm roten Raffer

fd)mammen, glitzerten meif, unb grell, bie ©ccbogct tau^

mcitcn ebenfo mcife barüberl)in, btc Reifen, btc fenfre^tcn

@äulenrcil)en, bic e(bnttl)albcn, bie ed)necre]tc m ben

.Qlüftcn begannen in a\lzn mögrtd)cn ^axhzn ?u bUibcn

unb glüben. S^ort reudbtctcn bie meinen nn'!) gelben m^-
fdjicbtcn in langen, maagcred)ten Streifen auf, bort ftte*

ocn bic rofa eäulcnrcibcn be^ .^^apitolS unb bort, gegen-

über, bic Uancn unb biolcttcn bce; .^oIoffcum§ mit bcr

^cgcImäBigfcit einer fünftlidjcn 5trd)itcftur faft taufenb

^JJicter fcnfrecbt empor, btcr bom bupften in mtlbcm

^uri)einanber bic taufenb fpi^en .^cgel unb .^egel*en ber

5i?lint^l*?^nfet mie bulfanifd)e ^tu^murfe aur b;m

^Baffcrfpicgcl, rot audb fic mit gvünlid)er ^^atina, ntd)t

mett babori biefelben .<lcgcld)cn ber größeren Clora^l-

,^ n f c r. Unb burd) bie ßnge 5mifd)en bcn betben fiid)tc

ber meif;e 33ug beg „(General bon @teuben" jtd) bor[id)tto

feinen 2öcg tiefer unb tiefer in§ önncrc ber «ud)t.

(£in neuer SRcgcubort)ang fcnftc fid) bcrab. ^m ^n

mar ber C^^Ian^ bcr Sarben erIotd)cn. (£§ gab nur no^

ungemiffc %Vdi)Qn bon ®rau unb 3Rofa, bon 33Iau unb

Violett hinter ben bermifd)ten ecbleiern. Jlbtt ebeujo

fdincK bcrmanbeltc fid) alleg micber in§ .^JcIIc unb ^ylirn*

mcrnbc. ^lu§ einer ber meftlid)en Sdjarten braA cm

neuer fiidötftrom berbor, brängtc ben manenben !^uttft

Aur eeitc, fubr über bie etciimcinbe unb brad) ftd) m
meifeen, Itfa, grünen unb gelben Xönen an ben .triftaUctt

ber (Bip5bänbcr. Unb al§ er böbcr fd^mebtc, mar plo^*

Tid) aHe«, bic Fäulen unb ©d)tdbten, btc ©albcn unb

gc^^lud^tcn bon einem aartcn ©olbton überbauc&t: btS ju

fcd)sibnnbert S^lcter I}tnauf bliUitcn aJitntoncn uiib jxUt

^JJiiiaoncn min^igcr §lncmoneufternc auf bcm ^cttein,

einen ^ttem^ug lang l)atte ha^ Sßunbcr feinen S3eftanb,

nod) einen ^ttcmaug lang, bann bcrging eg micbcr, bog

2id)t bcrging, eine blaue unb graue 2)tcftgfctt 50g borbci

mit einem iSd)neegcftöbcr bon meinen 5Robcn bann.

Sotenftillc ringsum. 2)tc einfamen (Gipfel im manbern-

bcn 2)unft. 2)cr emige ©d)ncc. Unb ha unb bort bog

S)onncrn ber öletfcbcr, menn bie (?i6maffcn ftd) bemegten

unb aufbradben. 3:ic fd)räg fid) berbrciternbcn SBugmeUen

bc§ 3^ampfcr§ im roten Gaffer. 2)a§ eummen bct

5licntiIatorcn an ©ed. 2)ag fd)nclle (^etlingcl bcg 3^a-

fd)inentelegrapl)en auf bcr 33rüdc. Sangfam menbctc Xia^

®d)iff, bieit auf ben e c f ft r b m * öi I e t
f db c r au, brelbte

meitcr, faft auf bcr etcHc, unb fud)te aogcrnb feinen

Sltüdmeg an bcn Untiefen borbei Unb ununtcrbrod)cn

änbertc fid) alleg unb iebcg. ©er ©immcl, btc ßuft, ba5

!!lBaffcr, bie 23crge, bic (iJlctfd)er. Tmn Girau num Sinn,

bom Solan ^um* iBiolctt, bom ^Siolctt ^um mcienlojen

!Dämmcr obnc liefen unb $öl)cn, ol)uc ^abc unb ^vcrnc.

2)ann micbcr ein blaffcg 23el)cn unb SEcbcn ber $clltg*

feit. 2)ann micber Dämmerung unb l)ufd)euber Siegen.

Sulci^t, alg ber „(SJencrat bon fBi^nhtn'' Slap ^Bocrn

Fd)on querab batte, traf nod) ein fäd)crfi3rmiger i?td)t-

ftrabl bic obcrften ©ipfel ber Tafelberge mtt ben boocit

@d)neemäd)tcn, Söäbrcnb nnicn in ber ^u(J)t ber ^DZebel

in (Streifen unb SBal^cn bin unb bcr flofe, bcrrfd)tc oben

baS reine 5?.eud)tcn be§ ©d)nce§. 3^icbt lange. 'I)ami fubr

bog (Demöl! ber 2:iefc berauf, bämpftc ^«?,^J^)t ..nnb

büntc allc§ micber in ©ran unb Q^xan. 9^td)t§ mabrtc

lange in bicfcr S3ud)t, bie 5)unfcll)eit nic^t unb ntd)t btc

öcliigfcit, ba^ fd)attenl)afte (^rau nid)t unb ntait bte

fidernben ^^aftellfarben. Unb gerabe barum mar allcg fo

unfagbar fd)öm ^c bergänglid)cr ciite (grfd)einunq tft,

um fo fd)mcr5boncr unb inniger mirb tl)rc 0c^on^cit

empfunben.

(ginc etitnbe bielTcidbt bauertc bie 5?abrt burdb bte

(l'.tman-öud&t. ©er fic miterleben burftc, biefc ©tunbe be«

Üraumg unb ber Unmirflid^feit, mirb fic ntd^t bcrgcffen,

fo lange et lebt. Manfred Hauspiann.

Die Deutsche Arbeitsfront

Das Deutsche Handwerk
Kreis Bremen.

In Verbindung mit der NS6. „Kraft durch Freude"

Sonnabend, 27. August 1938,20.30 Uhr, „Centralhollen", großer Saal

Hflinfirflilsdiflflsfllißnil dt. *.tii!!i!L°"Hr.s i;a"rrd°.y>:nr.°.".!

h-^

'

, 4

.^



Nummer 7 / Jahrgang 1938 Erscheinirngsort Berlin Verkaufspreis 10 RpL S

JODISCHES NACHRIGHTENBLATI
FREITAG, 16. DEZEMBER 1938

e •

Verlag Jüdische Rtindscliati G.m.b.H. Redaktion: BerlinW15
Mcinekestr. 10. Fernruf: 91 90 31.

Erscheint zvreimal urochenflieh
Postscheckkonto: Berlin 202318 (Erich Liepmann, Berli£^ %

für das Jüdische Nachrichtenblatt) ^^

Chanukka. Fest der Weih

e

L. K. In der Zeit vom 25. Kislew bis zum 2. Tewet
begehen die Juden das Chanukka-Fest, dessen Ent-

stehung in die Jahre 168 bis 165 vor der gewöhnlichen

Zeitrechnung zurückführt. Am ersten Abend entzünden

wir ein Licht, dem an den weiteren Abenden im Cha-

nukka-Leuchter je eine weitere Kerze hinzugefügt wird.

Chanukka erinnert uns an die immanenten Kräfte, die

sich innerhalb des Judentums stets geregt haben, wenn

Beujamin, wohin?
eine jllidisehe Komödie

Das Repertoirestück des Jüdischen Kulturbundes
Näheres Seite 3

es galt, Volk und Religion in seiner geschichtlichen Art

zu erhalten. In einem Zeitalter, in dem die Gefahr be-

stand, daß die jüdische Eigenart von innen heraus

verwässert wurde, machten sich im Judentum selbst

die Menschen geltend, die seine Lehre zu erhalten

trachteten. Vielen jüdischen Geschlechtern ist später im
Verlaufe der Geschichte die Bedeutung des Chanukka-
Festes verloren gegangen, bis dann im letzten Jahr-

hundert die jüdische Jugend sich aufs neue den Ideen

zuwandte, die in diesem Feste eingeschlossen sind.

Chanukka bedeutet uns die historische Verbun-
denheit mit der Religion des Judentums,
die Tage, an denen wir die Lichter entzünden, sind uns
Erinnerung an einen Abschnitt der jüdischen Geschichte.

Chanukka lehrt uns, datJ es für den Juden nicht

möglich ist, sich von seinem Ursprung und seiner Ge-
schichte zu trennen. Tradition und Lehre verbinden ihn

mit dem Volke, dem er entsprossen, in ihm soll er

seine Heimat und sein Genüge finden. Und wie in den
Urzeiten die Angleichung an die Umwelt den Protest

eines gaflzen jüdischen Geschlechtes hervorrief, so hat

auch in der neueren Zeit das Judentum den Weg
zu sich selbst zurückgefunden. Die Tenden-
zen der jüdischen Renaissance haben in den vergange-
nen Jahrzehnten an Kraft und Bedeutung gewonnen.
Insbesondere die jüdische Jugend hat damit begonnen,
die Werte des Judentums in neuem Lichte zu sehen,

^ie war es vornehmlich, die den Rückweg in die Ge-
schichte begann und ihn fortsetzte. In Jedem Jahre
feiern die Juden das Chanukka-Fest im Bewußtsein, daß
in Urzeiten jüdische Menschen das Judentum neu ent-

deckt haben und daß es die Aufgabe eines
jeden jüdischen Geschlechtes ist, sich dem
Judentum verbunden zu fühlen, es für sich
neu zu gewinnen und innerlich zu be-
tonen.

Ueber diese geschichtliche Bedeutung hinaus ist uns
Chanukka auch ein lebendiges Symbol der Zugehörig-

keit der Juden zueinander. Indem im Familienkreise die

Lichter entzündet werden, sollen alle Kreise der Ge-
meinschaft zueinandergeführt und füreinander inter-

essiert werden. Es ist Sitte geworden, am Chanukka-
Feste die Armen und Bedürftigen im Judentum durch

Gaben zu erfreuen, wie es auch dem Brauch entspricht,

die Kinder und JugendHchen an ihm teilnehmen zu

lassen. Die Jüdische Winterhilfe hat in den

Jahren ihres Bestehens den Menschen, die sie betreut,

zu Chanukka besondere Spenden zukommen lassen. Auch
in diesem Jahre will die Jüdische Winterhilfe ihren Be-

treuten zu Chanukka eine Freude bereiten. In allen jü-

dischen Gemeinden werden die bedürftigen Menschen
empfinden, daß wir alle ihnen nahe sind, daß wir an

ihrem sozialen Geschick Anteil nehmen und bemüht
sind, es nach unseren Kräften zu erleichtern. Wir müssen

diesmal insbesondere der alten Menschen gedenken, die

in Heimen untergebracht sind oder derer, die in der

Einsamkeit leben. Ihnen allen wird die JütJische Winter-

hilfe eine Gabe auf den Tisch legen und ihnen dadurch

zeigen, daß ihre Einsamkeit eine Grenze hat und ihre

Bedürftigkeit gemildert wird.

Wie kaum eine andere Gelegenheit ist Chanukka

dazu berufen, der Notleidenden zu gedenken. Es gibt

viele Menschen unter uns, die ihre Tage und Abende

einsam verbringen und die nicht die Möglichkeit be-

sitzen, sich an einem Buch oder durch eine Unterhal-

tung zu erholen. Wir sollten daran denken, daß wir

vielen Juden keine größere Freude bereiten können, als

indem wir ihnen ein Abonnement für den Jü-

dischen Kulturbund schenken. Viele unter uns

sind nicht in der Lage, aus eigenen Mitteln sich den

^^^k^K^R^. a^tii^rBou£r4 ^ETNir^iMo^ tu a^i^Rt^tN

Besuch der Kulturbundvorstellungen zu leisten, während

sie doch aufs lebhafteste daran interessiert sind, Anteil

am jüdischen Kulturleben zu nehmen. Deshalb sollten

wir es uns zur Pflicht mac'^en, in diesen Tagen be-

dürftigen Menschenein Kulturbund-Abon-
nement, womöglich für ein ganzes Jahr, zu

schenken und damit Abwechslung in ihr Leben zu

bringen. Wir dienen damit zugleich den Bestrebungen

der Jüdischen Kulturbünde, die darauf angewiesen sind,

eine große Zahl von Mitgliedern um sich zu sammeln.

Den bedürftigen Menschen gewähren wir die Freude,

daß wir sie aus ihrer Einsamkeit heraustreten lassen und

ihnen Anteil am Leben der jüdischen Gemeinschaft ge-

währen. Auch jüdische Bücher werden zu

Chanukka höchst willkommen sein und in

erster Reihe denjenigen ein wertvolles Geschenk sein,

die sich über die Grundlagen der jüdischen Gescliichte

und die Entwicklung des jüäischen Lebens unterrichten

wollen. So verstanden kann Chanukka, aus der Urzeit ent-

sprossen, ein Fest der lebendigen Gegenwart sein, es

kann die Menschen zueinanier führen und die Reihen

der Juden, die durch die Auswanderungsbewegung stark

gelichtet sind, zusammenrücken und einander nähern

lassen.

Ein Kolonisationsplan in Palästina

Josuah Hankin, eine der bekanntesten Personen, die sich

vornehmlich mit der Urbarmachung von Boden in Erez

Jisrael beschäftigen, veröffentlichte einen Plan für die

Kolonisation von 600 000 Juden in den nächsten zehn

Jahren, von denen 120 000 landwirtschaftlich tätig sein sollen.

Hankin erklärt, zur Ausführung dieses Planes benötige man

ein Gebiet von 480 000 Dunam und 153 Millionen Pfund,

aus welcher Summe auch die Kosten für Erziehung, Urbar-

machung, Straßenbau und Gesundheitsdienst bestritten werden

sollen. Die Siedler würden zu dieser Summe einen Betrag

von 41 Millionen Pfund beisteuern, während der Rest von den

Nationalfonds und durch nationale Anleihen flüssig gemacht

werden soll.

China

Die maßgebenden Stellen in Nord-China haben ihren

ursprünglichen Entschluß, die Einwanderung von Juden nach

China zu verhindern, wieder fallen lassen. Es wird hinzu-

gefügt, daß die Einwanderung insbesondere für

solche Juden erleichtert werden soll, die Geld

oder technische Kenntnisse besitzen.

»
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Das Jüdische Nachrichtenblatt" ist f^egenwä tig das

alleinige Sprachrohr der Juden im Reichsgebiet. Es liegt

daher im Interesse aller Juden, dieses Blatt innerhalb des

indischen Bevölkeriingsteils zu verbreiten und dafür zu

sorgen, daß jeder Jude dieses Blatt abonniert. Darüber

hinaus legt die Redaktion Wert darauf, daß alle Leser

an der Ausgesfaltung des Blattes mitarbeiten. Wir sind für

jede Anregung dankbar und begrüßen es, wenn aus dem

Kreise der Leser zu unseren eigenen Anregungen Stellung

genommen wird. Um die Verbindung zwischen der Redak-

tion und der Leserschaft noch enger zu gestalten, werden

wir geeignete Briefe, die uns zugehen, an dieser Stelle

veröffentlichen. Wie das in der Natur derartiger Meinungs-

äußerungen begründet ist, können sie nur die Sfe//ung-

nahme des Einsenders zum Ausdruck bringen. Die Redak-

tion behält sich gegenüber jeder einzelnen Einsendung ihre

eigene Auffassung vor.

Die Redaktion des „ /ädisdicn NadirithienblaHes*'

Leo Lippmann

An das

Breslau 13, den 7. Dezember 1938

Goethestr. 40

Jüdische Nachrichtenblatt

Die erste Rate der Juden-Abgabe
AumahmtvciK bitMungnahme von Wer0apkrai I Uehmdlmg ds ntaMndtrin

DtT Herr Reichsminister der Finanzen hat im Einver-

nehmen mit dem Herrn Reichswirtschaftsminister den Wirt-

schaftsgruppen der Reichsgruppe Banken folgenden Erlaß

vom 10. dieses Monats F 4727 - 7 - V/O 2161 - 81 - VI

zugehen lassen:

18 4 Absatz 2 der Durchführungsverordnung über die

Sühnefeistung der Juden vom 21. November 1938 (RGBl. I

S. 1638, RSt.Bl. S. 1065) gemäß ist der erste Teilbetrag der

Judenvermögensabgabe am 15. Dezember 1938 fällig. Nach

der Anordnung in meinem Runderlaß vom 23. November 1938

— S3401 — im — Ziffer 7 Absatz 2 (RStBl. S. 1073)

werden die Finanzämter bei Entrichtung des ersten Teil-

betrages der Judenvermögensabgabe am 15. Dezember l^iö

Sachßüter (Wertpapiere und Grundbesitz) im der Regel nicht m
Zahlung nehmen, da es dem Abgabepflichtigen im allgwiieinen

möglich sein wird, die für die erste Teilzahlung erforder-

lichen Beträge flüssig zu machen. Trotzdem wird es sich

nicht in allen Fällen vermeiden lassen, mangels Vorhandeii.

seins von Barmitteln auch Sachwerte, insbesondere Wert-

papiere von abgabepflichtigen Juden in Zahlung zu nehmen.

Berlm W 15

Meinekcstr. 10

Ihren Artikel „Oeffnet die Schranken" habe ich mit

allergrößtem Interesse gelesen. Andere wahrschemhch m
gleicher Weise. .

Endlich einmal liest man etwas Klares, das aber noch

nicht klar und deutlich genug gesagt ist, um den Rednern

in der gesamten Welt außerhalb Deutschlands die Drmg-

lichkeit eines Problems vor Augen zu halten, das sie wohl

sehen und kennen, das sie aber nicht sehen wollen.

,,Evian" sollte ein Begriff werden. Was wurde dciraijs?

Pfründen für eine gewisse Zahl von Personen una eine

Blamage für den Einberufer.

„Amerika"? Ein Land, wo viele Schreier aus ego-

istischen Motiven agieren, aus Materialismus und aus der

Sucht, auf den Rücken der in Deutschland lebenden Juden

durch Boykott usw. Profite einzuheimsen.

„England«. Im Jahre 1933 und 1934 war kh selbst

je kurze Zeit in London. Als ich nach meiner jedesmaligen

Rückkehr hier meine Beobachtungen mitteilte: Das ge-

samte England und der einzelne Engländer hat nfcht das

mindeste Interesse an dem Judenschicksal der in Deutschland

lebenden Juden, wurde k:h von Juden als Außenseiter be-

zeichnet. England würde sich mit dem Problem in dem

Moment befassen, in dem es für sich größere Vorteil sehen

würde. Was bezweckte der ErzbischoT von Canterbury mit

seinen fulminanten Reden? Was bezwecken ausländische

Zeitungen mit ihren, immer zu Lasten der in Deutschland

lebenden Juden gehenden Hctzartikeln? Vorteile und nichts

weiter.

Wo ist Herr Weizmann? Ist er einzig und allein aul

Palästina eingeschworen, wo Kapitalisten freie Bahn ge-

schaffen wird, während für andere kein Platz ist? Jetzt,

müßte man eigentlich annehmen, dürfte es an der Zeit sein,

dnQ Herr Weizmann, der ja wohl -übrraH ausgfcd^hnte Be-

ziehungen hat, sich für seine Glaubensgenossen etwas „um-
stellt".

Wo smd die Herren Akademiker, die Herren Professoren,

die 1933 auf schnellmöglichstem Wege Ekutschland ver-

lassen haben und denen man von Judenseite, obgleich diese

Herren Akademiker in der Mehrzahl nicht die geringste

Verbindung mehr mit dem Judentum hatten, wohldotierte

Anstellungen „verschafft" hat, Honoris causa!!

Habcm all diese Herren vergessen, daß noch Juden in

Deutschland leben, die schnellstens auswandern wollen?
W^ahrscheinlich

!

Schläft der Wohltäter der Menschheit, als der er ge-

priesen wird, Herr Lehmann in Amerika? Wo sind die

anderen „Redner"?

Setzen Sie in Ihrer nächsten Nuanmer den Artikel

„Oeffnet die Schranken", wenn angängig, fort und sprechen

Sie die Namen derer etwas deutlicher aus, die den „Not-

ruf" hören sollen und hören müßten, wollen sie nkrht im

jetzigen Stadium des dringenden Problems sich mit dem
Odium der Feigheit belasten. Schläft auch der Chief-Rabbi

Hertz in London?
Hochachtungsvoll und ergebenst

gez.: Leo Lippm ann

Bamberg, 9. Dezember 1938

Untere Brücke 2/III

Ihr Artikel „Oeffnet die Schranken" in Nr. 4 des „Jü-
dischen Nachrichtenblattes" enthält Gedanken, die mir der-

art aus dem Herzen geschrieben sind, daß es mir als eine

Art Pflicht erscheinen will, Ihnen diese Uebereinstimmung
mitzuteilen, weil ich der Ueberzeugung bin, daß diese Ueber-
einstimmung von der weitaus größten Zahl der in Deutsch-

land wohnenden Juden geteiH wird. Vor allen Dingen begrüße
ich es, daß Sie endHch einmal mit aller Deutlichkeit erklären,

daß an die Stelle der bislang erfolgten Einzelwanderung
die Massenverschickung durchgeführt werden niuB,

auch auf die Gefahr hin, daß diese Massen zunächst nur auf

primitive Art untergebracht und versorgt werden können. Ich

glaube aber, daß auch heute noch dieses Zwischenstadium
vermieden werden kann, allerdings nur unter der Voraus-
setzung, daß in allerkürzester Zeit ein genügend großes

Gebiet zur Ansiedlung zur Verfügung steht. Gegen ein der-

artiges Vorhaben wird freilich von gewisser Seite immer
geltend gemacht, daß wir Juden für Landwirtschaft denkbar
ungeeignet sind und daß es aus diesem Grunde gar nichts

helfen würde, wenn wir das geforderte Gebiet hätten. Ich

glaube, man kann die Sache ebenso gut umkehren und
sagen, wenn wir für landwirtschaftHche Siedlung Personen in

genügender Zahl hätten, stünde uns dann das Gebiet zur Ver-

Genehmigung der Verifigung über Depots

2. Nach § 11 der am 5. Dezember 1938 in Kraft ge-

tretenen Verordnung über den Einsatz des jüdischen Ver-

mögens vom 3. Dezember 1938 (RGBl. I S 1709) haben Juden

mit Ausnahme der Juden ausländischer Staat*angehorigkeit,

ihre gesamten Aktien, Kuxe, festverzinslichen Werte und ahn-

Ikrhe Wertpapiere binnen einer Woche nach Inkrafttreten

dieser Verordnung, soweit das nicht ohnehin bereits geschehen

ist in ein Depot bei einer Devisenbank einzulegen und der

Bank unverzüglich ihre Eigenschaft als Juden anzuzeigen.

Danach wird sich praktisch am 15. Dezember 1938, dem

Fälligkeitstage des ersten Teilbetrages der Judenvermogens-

abgabe, der gesamte Wertpapierbesitz der Juden deutscher

Staatsangehörigkeit und der staatenlosen Juden in als judisch

gekennzeichneten Depots bei den Devisenbanken befinden.

Nach § 12 der Verordnung vom 2. Dezember 1938 be-

dürfen Verfügungen über die in ein jüdisches Depot ein-

gelegten Wertpapiere sowie Auslieferungen von Wertpapieren

aus solchen Depots der Genehmigung des ReichswM-tschafts-

ministers. Diese Genehmigimg hat der Reichswirtschafts-

minister, soweit oben genannte Voraussetzungen gegeben

sind, für die Inzahlunggabe von Wertpapieren an die Finanz-

ämter zur Entrichtung des am 15. Dezember 1938 fälligen

ersten Teilbetrages der Judenvermögensabgabe allgemein

erteilt.

3 Verfügt ein Abgabepflichtiger über in einem jüdischen

Depot befindliche Wertpapiere, um diese Wertpapiere zur

Entrichtung des am 15. Dezember 1938 fälligen Teilbetrages

der Judenvermögensabgabe in Zahlung zu geben, so ist dieser

Auftrag auszuführen. Die in Zahlung gegebenen Wertpapiere

sind nicht an das zuständige Finanzamt abzuliefern, sondern

von der beauftragten Bank in ein für die Preußische Staats-

bank (Seehandlung), Berlin, als Treuhänderin des Reichs-

ministers der Finanzen zu errichtendes Depot umzulegen.

4 In Zahlung gegeben w-rden können nur solche Wert-

papiere, dk in dem diM •B.'*4eii demnäclfet^ z^^chofidcn, tur

die Judenvermögensabgabe nach dem Stichtag vom Jü. iNo-

vember 1938 aufgestellten Kurszettel enthalten sind, und zwar

zu den aus dem Kurszettel ersichtlichen Kursen. Der Kurs-

zettel umfaßt folgende Gruppen von Wertpapieren:

a) Aktien und sonstige Gesellschaftsanteile,

b) Schuldverschreibungen privatrechtlicher Unternehmun-

gen mit Ausnahme der Hypothekenbanken,

c) Pfandbriefe und Ren^enhriefe öffentlich-rechtlicher Kre-

ditanstalten, Pfandbriefe von Hypothekenbanken sowie Anteil-

scheine zu Liquidationspfandbriefen.

d) Schuldverschreibungen von Hypothekenbanken, öffent-

Ikh-rechtlichen Kreditanstalten und Körperschaften (mit Aus-

nahme der Körperschaften zu e),

e) Anleihen des Reichs, der Länder, der Gemeinden und

Gemeindeverbände, der Reichsbahn, der Reichspost und Schutz-

gebietsanleihen.

Wertpapiere einer nachgeordneten Gruppe dürfen von

dem abgabepflichtigen Juden nur in Zahlung gegeben werden

soweit Wertpapiere aus einer vorgeordneten Gruppe nicht

oder nicht mehr vorhanden sind. Innerhalb einer Gruppe hat

der Jude freie Wahl. Die Banken haben die Juden zur Ein-

haltung dieser Vorschrift anzuhalten. Bei einem für die

Banken erkennbaren Verstoß gegen die Vorschrift haben sie

dem zuständigen Finanzamt unverzüglich Mitteilung zu

machen.

Die Berechnung des Annahmeweries

5. Die Banken erteilen den zuständigen Finanzämtern über

die in Zahlung gegebenen Wertpapiere Berechnungen des An-

nahmewertes in dreifacher Ausfertigung unter gleichzeitiger

Mitteilung, daß die Wertpapiere in ein für die Preußische

Staatsbank (Seehandlung), Berlin, als Treuhänderin des Reichs-

ministers der Finanzen errichtetes Depot eingelegt worden

sind. Eine weitere Ausfertigung der Berechnung übersenden die

fügung? Ich verneine diese Frage durchaus auf Grund aller

Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren machen mußten.

In dieser Frage läßt man sich offenbar viel zu sehr von

theoretischen Erwägungen leiten und übersieht darüber die

Erfordernisse der Stunde.

Und nun zum Schluß noch einen Gedanken! Das Ge-

biet, das uns hoffentlich recht bald zur Verfügung gestellt

wird, muß so gut wie vollkommen unbesiedeh sein. Eine

Begründung dieser Forderung erübrigt sich wohl von selbst.

Trotzdem glaube ich, daß es notwendig ist, dieselbe von

Zeit zu Zeit wieder zu betonen. Gerade Selbstverständlich-

keiten geraten allzuleicht in Vergessenheit Marcus Brief

Banken unverzüglich an die Preußische SUatsbank (See-

handlung), Berlin.

Die Berechnung des Annahmewertes hat
, , .

a) die borsenübliche Bezekhnung, die Stückzahl und den

Nennwert der Wertpapiere,

b) den auf Grund des zu Ziffer 4 erwähnten bcsonderoi

Kurszettel errechneten Annahmev^'ert, bd ^^s^^^f^^m^^^

Wertpapieren einschließlich der gesondert aufzuführenden

Stückzinsen bis zum 15. Dezember 1938,

c) den vollen Betrag der Börsenumsatzsteuer, berechnet

nach den Steuersätzen für Privatgeschäfte, und

d) den um die Börsenumsatzsteuer gekürzten Annahme-

wert zu enthalten.

Die Börsenumsatzsteuer wird von dim Finanzkassen mit

den Juden verrechnet. Wegen etwaiger im Zusamm«ihang

mit dem Umsatz der Wertpapiere sonst
f"^t^^^"^?"Jl^^!|;

haben die Banken sich an die abgabepfhchtigen Juden zu

halten. Das Reich übernimmt diese Kosten nicht.

6. Ueber die Inzahlungnahme von Wertpapieroi an den

späteren Fälligkeitstagen der Judenvermögensabgabe WeiDen

weitere Anordnungen vorbehalten."

Zahlung der Judenabgabe aus SperrguUiabeii

Laut einer Sondermitteilung der Wirtschaftsgruppe Privates

Bankgewerbe hat die für Festsetzung und Einziehung der

Judenvermögensabgabe bei ausgewanderten Juden
zuständige Devisenstelle Berlin dem Finanzamt Moabit-Wcst

zur Vereinfachung des Einziehungsverfahrens und zur Vermei-

dung der mit der Einholung der devisen rechtlichen Einzd-

genehmigungen verbundenen Verzögerung dieallgemeine
Geneh'migung zur Entgegennahme von Bei-

trägen aus Auswanderer- und Kreditsperr-

guthaben erteilt. Die Genehmigung gilt mit der Einschrän-

kung, daß die Zahlungen nur aus Sperrguthaben, deren ur-

sprünglicher Inhaber der Abgabepflichtige ist, und aussdikeß-

lich für selbstgeschuldete Abgabe der Kontoinhaber geieistet

werden dürfen.

Weitere MaBnahmen gegen
Kapitalflucht

Neue Bestimmungen bei Auswanderung oder Auslandsrrf«ee

von Juden

Auf Grund der ihm von der Reichsregierung im Zwdten

Gesetz über die Aenderung des Gesetzes über die Devisen-

bewirtschaftung vom 9. April 1938
^J^^^^^^f^. ^™^^i^f8?^|

hat der Reichswirtschaftsminister das Gesetz ^^er d*«

Devisenbewirtschaftung in
"^/f/, J^V la^

bekanntgemacht. Das neue l^ex^^^"g^^^,*^.Vc nr^ßdeut-
nuar f939 im gesamten Gebiet des QroBcieui-

schen Reich 1^ i-n ^ r'a f t' und ersetzt auch das im

Lande Oesterreich noch gehende Landesdevisenrecht.

Das neue Devisen^esetz faßt im wesentlichen die Vor-

schri?ten des Gesetzes ^über die Devisenbewirtschaftung vo^

4 Februar 1935 und der dazu ergangenen 2 Aenderungs-

gesetze und 11 Durchführungsverordnungen zusammen. Uie

bisherigen devisenrechtlichen Beschränkungen sind im we-

s ntl ch^en unverändert geblieben. IndessenÄ das n^^^^^

Devisenffesetz weitere Maßnahmen gegen die Kapitalflucht

vor So wird die Versendung und Ueberbnngung von

Geschenken und die Mitnahme von jeglichem Auswanderungs-

gut ins Ausland ausdrücklich für genehmigun^sbedurfftg er-

klärt. Den Juden deutscher Staatsangehörigkeit und den

staatenlosen Jude« ist auch im Reiseverkehr na/h dem Aus-

land jede Mitnahme von Gegenständen, die nicht zum pertOo-

liehen Gebrauch notwendig sind, verboten.
^u,„f,nc

Das neue Devisenstrafrecht enthalt ebenfalls

einige Aenderungen. Nach dem bisherigen ^^visengesetz

mußten die Devisenstellen, falls sich der Beschuldigte nicht

freiwillig der von den Devisenstellen festgesetzten Strafe

unterwarf, jede Devisenzuwiderhandlung geringfügiger Natur

der Staatsanwaltschaft zur Weiterverfolgung abgeben. Nun-

mehr haben die Devisenstellen, ähnlich wie die Finanzamter,

die Befugnis erhalten, über geringfügige Devisenzuwider-

handlungen durch Strafbescheide zu
^"^/^ihe^^tLÄll fn

dem können die Gerichte und die Devisenstellen kunftg in

besonderen Fällen anordnen, daß die für geringfügige Devisen-

zuwiderhandlungen verfügten Strafen nicht m das Straf-

register eingetragen werden.

Die Vorschriften über die E?^P ^ «"^ ^ a l ut a

-

erklär ung, das devisenpolitische Abfertigungsverbot und

über die Devisenüberwachung bei der Aus- und Einfuhr

sowie die Richtlinien über die Devisenbewirtschaftung werden

ebenfalls neu gefaßt und in Kürze erscheinen.

R.M.f.V.u.P. (Abt. IIA)

Ge^en das Erscheinen dieser Ausgabe (Nr. 7 vom

16 XII 38) bestehen keine Bedenken. Das „Judische

Nachrichtenblatt" ist zur Verbreitung im judischen Be-

Völkerungsteil innerhalb des deutschen Reichsgebietes

genehmigt. u •
i i

Berlin, den 15. XII. 38. gtz. Hinkel
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Kulturbund im Reich
Reise-Ensemble der Kalturbfiiide

Innerhalb der Jüdischen Kulturbünde in Deutschland
dürfte sich insofern eine organisatorische Aenderung voll-

ziehen, als die Kräfte, die bisher an den Kulturbundbühnen
kl Köln und Hamburg gewirkt haben, zu einem Reise-

ensemble mit dem Sitz in Berlin zusammengezogen werden.
Dieses Ensemble soll dann die wichtigsten jüdischen Gemein-
den wie Köln, Hamburg, Dresden, Leipzig, Breslau, Frank-
furt bespielen.

Relchsverband der Jüdischen Kulturbünde

Die Mitgliedschaft für aktive Mitglieder (Künstler)

Bcs Reichsverbandes der Jüdischen Kulturbünde erneuern!

Die Mitgliedschaften für aktive Mitglieder (Künstler)

erlöschen am 31. Dezember 1938, wenn nicht bis dahin

Erneuerung erfolgt. Gegen Einsendung von RM. 2,—

auf das Postscheckkonto des Reichsverbandes der Jü-

dischen Kulturbünde — Berlin 3648 — urird eine Ueber-

klebemarke zugesandt, die die Mitgliedskarte für 1939

gültig macht.

Die Au3gabe der Ueberklebemarken im Büro des

Reichsverbandes, Stallschreiberstr. 44, erfolgt in der Zeit

von 10—14 Uhr täglich. Dort befindet sich jetzt auch das

Sekretariat für Bildende Kunst

Wer sich ohne gültige Mitgliedskarte im jüdischen

Bezirk künstlerisch betätigt, macht sich strafbar,

Otto Bernstein
Wenn der Kulturbund die Absicht hat, im Jcmuar einen

Rezitationsabend von Otto Bernstein in der Art, wie es

bisher bei den Konzerten üblich war, allen seinen Mitglie-

dern anzubieten, so ist er sich bewußt, damit ein künst-

lerisches Erlebnis von besonderem Rang und Wert ver-

mitteln zu können.

Otto Bernstein wurde vor geraumer Zeit 50 Jahre alt;

aber die Juden in Deutschland wissen noch viel zu wenig,

was sie an ihm besitzen. Otto Bernstein ist ein Vortrags-

künstler allerhöchsten Ranges, und das ist etwas wahrhaft

Seltenes und Großes.
Bernstein war in seinen Anfängen Schauspieler, aber man

ftann ihn nicht höher rühmen, als wenn man feststellt, daß

davon nichls, aber auch gar nichts in seiner heutigen Kunst

zu merken ist. Denn Schauspielerei ist der Tod aller echten

Vortragskunst, imd nur ganz selten, nur in Ausnahmefällen,

vermag ein echter Mime auch ein guter Rezitator zu sein.

Der Sprecher eines Gedichts oder einer Geschichte nämlich

hat kemeswegs die Au'fgabe, sich in einer Gestalt oder

gar in einem einzelnen Moment so zu verlieren, wie es

die Pflkht des Schauspielers sein mag. Hat er etwas von

der Hingabe des Bühnenkünstlers, so hat er gleichzeitig

auch die Pflicht des Regisseurs, dessen schwere Aufgabe

es ist, unablässig auf das Ganze zu sehen, in allen Teilen

zu leben, nirgends ein einzelnes Gefühl überwuchern zu

lassen. In der lyrischen Dichtung (aber als Sprecher von

Lyrik ist Bernstein kaum hervorgetreten) ist es vor allem

die Sprachmelodie, die über jeden einzelnen Inhalt herr-

schen muß; im Epos ist es gleichfalls ein sprachlicher

Gnmdton, ist es die Melodie des Erzählers, die nie verloren

gehen darf, die über jeden Gefühlsausdruck im einzelnen

herrschen muß. Und als Erzähler ist Otto Bernstein ein

Meister.
Daß er sein Handwerkszeug vollkommen beherrscht,

das ist nur Voraussetzung der eigentlichen Leistung. Er hat

ein erstaunliches Gedächtnis, er reproduziert

lange Erzählungen völlig auswendig, und das ist wichtig,

denn die unmittelbare Aeußerung des Erzählers gibt dem
Zuhörenden eine viel stärkere Beziehung als die Vorlesung.
— Bernstein ist ferner ein außerordentlicher Sprech-
k Ü n s 1 1 e r, er beherrscht sein Organ in allen Stimmlagen,

Die

KLEINKUNSTBUHNE
des Jüdischen Kulturbundes Berlin

ICOnitl«risch« Ltitungi Max Ehrlich

Spielt am

Sonnabend |17| Sonntag 20

Sonntag |18| Montag

Dez.

26 8
15
Uhr

//

Die große Revue

//

von WILLY ROSEN und MAX EHRLICH
Musik: Willy Rosen

Im Kulfurbundsaal« Kommandantenstraße 58-59

m d«ii Hauptrollen! MAX EHRLICH, Dolly Salkind, Steffi

RtMabM«, Mly HIrttli. Frttz Tiehauer. Frlti Srflnn« y An zwei Plugein,

Or. Mekd. HIrteli und Martin Keil / Inszenierung! Max Ehrlich

Technische Leitung: Haas Sondheimer

Karten: RM 1.10 bis S.—. Kartenverkauf: Kulturbund -Theater. Kom-
mea<Untenstrafie 57 (Abt Buchhaitun»), Tel. 17 69 43 und tägrliche Abendkassen.

in der Zahlstelle Äschaffenburg'er Str. 18.

Batrmauah fOr Nlchtmitgliader dea Kulturbundaa mit gUlL Reiehtvarbandakarta

(R-Karten ^egen Ausweis auch an der Abendkasse)

fit auch beim leisesten Vortrag noch bis in den fernsten

Winkel eines großen Saales zu verstehen und wird bei stun-

dcnlangem Sprechen nicht einmal heiser. Das al es kann

zur Technik zählen, und selbst der außerordent ich kul-

tivierte Geschmack, der ihn nie andere Werke als solche

v«! reinstem künstlerischen und geistigen Wert für sein 1 ro-

grramm wählen und vorzüglich redigieren läßt, steht noch

vor der entscheidenden künstlerischen Leistung.

Das Eigentlkhe seiner Kunst aber steckt in dem wunder-

baren Gleichgewicht von Oefühlshingabe an dem dargestellten

Augenblick und epischer Beherrschung der Gesamtdichtung,

in der all diese Augenblicke liegen. Keinen Satz spricht

Bernstein ohne lebendige Empfindung, aber auch die leiden-

ichaftlichsten Stellen des Gedichts reißen ihn nie zu einer

•chaußpielerischen Ekstase hin, die den epischen Orundton

vemkrhten würde. Und so erzielt dieser Sprecher die reinsten

und vollsten Wirkungen der Erzählungskunst.

Vielleicht ist Bernsteins Vorbild der ausgezeich-

nete Emil Milan gewesen, der ebenso frei, ebenso empfunden
und ebenso beherrscht lange Novellen zu sprechen pflegte.

Die Aelteren werden sich noch an ihn erinnern. Aber Bern-

stein ist vielleicht doch stärker und heftiger in den Akzenten
persönlichen Gefühls als Milan. Andererseits geht er in

der subjektiven Aeußerung niemals auch nur annähernd

so weit wie Ludwig Hardt, der für viele der Jüngeren

vielleicht der bekannteste Sprecher war. Von jener überaus

persönlichen Eigenart, die der Reiz, aber auch die große

Gefahr von Ludwig Hardt war, findet sich nichts in Otto

Bernsteins vornehmer Zurückhaltung. Aber gerade darum
ist er ein Meister epischer Erzählungskunst, wie es zu

allen Zeiten sehr wenige gegeben hat, und die Juden in

Deutschland sollten nicht müde werden, sich den Genuß
einer so erlesenen und starken Kunstwirkung zu verschaffen.

Julius Bab

Jüdischer Kulturbund Berlin e.V.

Benjamin, wohin?
Jüdische Komödie, nach der Novelle des Mendele

Mocher Sforim, bearbeitet von Hermann Sinsheimer

Regie: Fritz Wisten / Musik: Jac. Gladstein

Bühnengestaltung: Hans Sondheimer

Dezember-Termine der Tlieatervorstellnn|^en

Abt. T&g Bc^ihb JAbt. Tag Beginn

1 Donnerstag, 22. 12. 20 Uhr 24 Dienstag, 20. 12. 20 Uhr

3 Sonntag, 25. 12. 20 „ 25 Donnerstag, 22. 12. 20 „

4 Montag, 26. 12. 20. 26 Dienstag, 27. 12. 20 „

5 Dienstag, 27. 12. 20 „ 27 Montag, 2. Jan. 39 20 „

6 Donnerstag, 29. 12. 20, 28 Donnerstag, 29. 12. 20 ,

7 Sonnabend, 31. 12. 19,30 29 Sonntag, 1. Jan. 39 20 „

8 Montag, 19. 12. 20 Uhr 31 Mittwoch, 28. 12. 20 „

9 Dienstag, 20. 12. 20, 32 Mittwoch, 21. 12. 20 n

11 Donnerstag, 22. 12. 20 „ 33 Montag, 19. 12. 20 „

13 Sonntag, 25. 12. 20. 34 Mittwod», 21. 12. 20 .

14 Montag, 26. 12. 20. 35 Montag, 26. 12. 20 „

15 Dienstag, 27. 12. 20. 36 Mittwoch, 28. 12. 20 ,

16 Donnerstag, 29. 12. 20. 37 Montag, 2. Jan. 39 20 „

17 Sonnabend, 31. 12. 19,30 38 Sonnabend, 31. 12. 19,30

18 Montag, 19. 12. 20 Uhr 39 Sonntag, 1. Jan. 39 20 Uhr

19 Dienstag, 20. 12. 20. 46 Sonnabend, 17. 12. 20 „

21 Mittwoch, 28. 12. 20. 50 Sonntag, 18. 12. 15 „

22 Mittwoch, 21. 12. 20. 60 Sonntag, 18. 12. 15 „

Knlturbnnd -Tlieater, Kommandanlenstr. 57

Am 31. Dezember ist der Beginn der Theater- und Klein-

kunstvorstellung auf 19.30 Uhr angesetzt.

Tlieater der Jüdischen Schulen

Als nächste Abonnements-Vorstellungen wird die Auf-

führung des Jüdischen Kulturbundes, Berlin, „B e n
j
a m i n

wohin?" in zwei Sondervorstellungen vom Theater der

Jüdischen Schulen für dessen Abonnenten übernommen.

Die Aufführungen finden in Origtnalbesetzung mit der

Musik von Gladstein im Kulturbund-Theater, Komman-
dantenstr. 57, statt, und zwar für alle Abend-Abonnenten am

Sonntag, dem 18. Dezember um 8 Uhr

und für alle Nachmittags-Abonnenten am
Dienstag, dem 20. Dezember um 3 Uhr.

Einzelkarten zum Preise von RM 1,— werden an Jugend-

liche durch das Büro: Stallschreiberstr. 41/42, 17 1151, ab-

gegeben.

„Künstlerische Handpup{>enspiele^*

Am Dienstag, dem 27. Dezember und am Mittwoch, dem

28. Dezember, nachmittags um 3.30 Uhr, finden im Kulturbund-

saal, Kommandantenstr. 58/59, veranstaltet vom „Theater der

jüdischen Schulen", „Künstlerische Handpuppen-
spiele" statt. Zur Aufführung gelangen Märchenspiele, und

zwar „Die verschwundene Prinzessin" und „Kasperle als

Zauberlehrling".
^ ^ ,

Karten zum Preise von 50 Rpf für Kinder und Erwachsene

(diese mit Kulturbundausweis oder gültiger R-Karte) sind

durch die jüdischen Schulen, durch das Büro: Stallschreiber-

straße 41/42, Tel.: 17 1151, oder durch den Jüdischen Kultur-

bund erhählich.

An unsere Abonnenten
Die nächste Abonnementsvorstellung findet

aus technischen Gründen am Sonnabend, dem
17. Dez., 20 Uhr, statt. Die bereits ausgegebenen

Karten mit Datum vom 10. Dez. behalten ihre Gül-

tigkeit.

Im Januar wird der Berliner Kulturbund seinen Mit-

gliedern als zweite Veranstaltung einen Rezitationsabend

von Otto Bernstein bieten, der am 4. Januar im

Theater stattfindet und am 5. und 7. Januar wiederholt

wird. Bernstein spricht Dramatisches von Shakespeare

und Beer-Hofmann, Lyrik von Beer-Hofmann, Bab,

K. W. Goldschmidt, Arno Nadel, M. W. Schwerin, sowie

heitere Prosa von Scholem Alejchem. Kostenlose Marken

sind ab, 20. Dezember in den nachstehenden Zahlstellen

erhältlich.

iiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiniinnimimiiiiiimiiiimiiMimHiiiiiintim

Jüdisches Krankenhaus
Für die geburtshilflich-gynäkologische Abteilung des

Krankenhauses der Jüdischen Gemeinde Berlin wird em

Assistent mit fachärztlicher Vorbildung baldmöglichst ge-

sucht Bewerbungen erbeten an die Direktion des Kranken-

hauses der Jüdischen Gemeinde, Berlüi N 65, Iranische Str. 2.

Kalendarium
für die Zeit vom 17. bis 24. Dex. 1938

(24. Kis' eißf bis 2. T<^wet 5699)
|

Dezember Kis 1 e w 1

Sonnabend ... 17. 24. Wochenabschnitt: Wajjeschew
Neuer Ritus : I. B. M.. Kap. 39.7 40,?

Haftarah: Arnos 2,6 — 16; 3,1 —

8

Neumondweihe
Sahbatausgang: 4.43 Uhr

Sonntag .... 18. 25. 1. Ta£ Chanukka
Montag 19. 26. 2

Dienstag .... 20. 27. 3

Mittwoch .... 21. 28. 4- „
Donnerstag . . 22. 29. 5 ..

Tc w e t

Freitag 23.

Sonnabend. . • 24.

1. 6. Tag Chanukka ; Rausch Chaudesdi
2. 7. Tae Sabbat ChanuVka

Wochenabschnitt: Mikkez
Neuer Ritus: I.B.M., Kap. 43,16-44,17
Haftarah: S'diarja 2,14-17; 3,i.i0; 4,1-7

Sabbatausgang: 4,45 Uhr

Woman die Kulturbundbeiträg^e zahlt?

Wir bitten die Mitglieder, die ihren Dezember-
Beitrag noch nicht gezahlt haben, dies umgehend zu tun.

Innenstadt:
Mitgliederbüro des Jüdischen Kulturbundes, Komman-
dantenstr. 57 (Mo.— Do., 9—18 Uhr, Freitag, 9—16 Uhr,

Sb. u. So. geschlossen).

Westen:
AschaffenbuTffer Str. 18 (Laden), Geschäftszeit: 10—14,
16—19 Uhr (Sb. u. So. geschlossen).

Philo-Verlag, Pariser Str. 44.

Charlotten bürg:
Hanna Wiener, Pestalozzistr. 57 a, Nebeneingang (Woh-
nung).

Wilmersdorf:
Marie Fleischmann, Brandenburgische Str. 42.

Steglitz:
Wolfenstein, Düppelstr. 411, am Rathausplatz (Wohnung).

Lichterfelde:
S. Neißer, Lorenzstr. 69, hptr. (Wohnung).

Nordwesten:
A. Hirschfeld, Jagowstr. 44, ptr. (Wohnung).

J. Osterweil, Lessingstr. 35.

Treptow:
A. Gurassa, Oraetzstr. 21—22, ptr. (Wohnung).

Köpen ick:
Georg Danziger, Schloßstr. 251 (Wohnung).

Norden:
Paul Joseph, Pappelallee 3 (Wohnung).

L. Bernstein, Chausseestr. 44 (Wohn-ng). ..uuiw

H. Wittenberg, Brunnenstr. 141, 1 i rp. (Wohnung).

W e i ß e n s e e

:

L Nochem, Berliner Allee 254, ptr. (Wohnung).

Nordosten:
D. Moses, Greifswalder Str. 190, ptr. (Wohnu-ng).

Außerdem können Beitragszahlungen auf unser Post-

scheckkonto 165 777 cingezahh werden. Wir bitten hierbei

stets 8 Pf. Porto für Zusendung der Beitragsmarke beizufügen.

Ab 18. Dezember werden die noch ausstehenden Beiträge

durch unsere Inkassobeamten eingezogen, die eine Inkasso-

gebühr von RM. 0,25 erheben.
'

Gebt doppelt zu Chanukka!
Die Jüdische Winterhilfe Berlin teilt mit:

Unsere Haussammlung am Sonntag, dem 18. Dezember

steht im Zeichen des Chanukkafestes. Jeder muß an diesem

Tage doppelt geben, damit wir unseren Betreuten und deren

Kindern ekic besondere Freude bereiten können. Für jede

Spende, die den Betrag von 50 Rpf. übersteigt, wird als

Dank der Jüdischen Winterhilfe dem Spender vom Sammler

ein illustriertes Buch: „Die Chanukkageschichte", nach-

erzählt von Dr. Manfred Swarsensky, illustriert von Otto

Geismar, mit einer Widmung überreicht. Die Sammler legi-

timieren sich durch unterstempelten und unterschriebenen

gelben LicMbildausweis. Für jeden Betrag erhält der Spender

eine rote Quittung, auf der der erhaltene Wert aufgedruckt

ist. Ebenso nehmen auch die Sammlerinnen der PJwnd-

8 ende Sonderspenden zu Chanukka entgegen und über-

reichen den Spendern als Dank für jede Sonderspende vom

obengenannten Betrage aufwärts ebenfalls die Chanukka-

geschichte.

Postscheckkonto: Berlhi 934 46.

Gedenket zu Chanukka auch unserer Kleiderkammer!

Anruf unter: 44 07 89.

Jüdischer Konsulent

Kurt Berthold Auerbach, Charlottcnburg 4, .Mommsen-

straße 22, TeL: 3192 48. NachträgHch zugelassen.

Konsulenten in Breslau

Für die Zeit bis 31. Dezember 193S einschließlich sind

mit dem Sitz in Breslau folgende 15 jüdische Konsulenten

zugelassen worden:

Dr. Martin Bernstein, HansKober,
Hermann Danziger, Dr. Alfons L a s k e r,

Dr. Richard Eylenburg II, Dr. Lemberg,
Dr Fritz Fischer Dr. Paul M a r k o w 1 1 z.
Dr. Fritz

Georg Goldstaub,
Dr. Erich Hart mann,
E>r. Hans Horowitz,
Dr. Georg Jarctzki,

Dr. Richard Staub,
Werner T r i est,

Dr. Bruno Z w i r n e r.

Palästina-Amt Hamburg
Anträge zur Jugendalija werden in den Sprechstunden der

Zweigstelle Hamburg des Palästina-Amtes Berlüi angenommen.

Hamburg, Beneckestr. 2: Dienstag und Donnerstag,

15—17 Uhr. ^^ .-, ,Tu
Altena, Grünestr. 5: Dienstags, 15—17 Uhr.

i
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Posfanschlüsse nach Uebersee
Die Sendungen müssen spätestens 3 Stunden vor den

angeführten Zug-Abgangszeiten und Abflugzeiten in Kerlin

beim Postamt SW 11, bei den Postschlußämtern im Reich bis

zu 24 Stunden früher vorliegen, sofern sie nicht den Anscmun

an die Durchgangsstationen oder Zubringerstrecken erreichen.

Palästina: Ab Berlin Anh. Bhf.: 16.12. 22.50 Uhr; 17. 12.

München 9.00 Uhr. x 18.12. 21.29
V^'^ J^* ^o-'.n^nhr w

9.00 Uhr. M 20.12. 22.50 Uhr; 21.12. München 9.30 Uhr. x

21.12. 22.50 Uhr; 22. 12. München pO^hr- Luftpost
(Zuschl. 10 Rpf. für je 5 g): 17., 18. 19 ^V^^fk^* .^fj*
Berlin 8.30 Uhr, München und Frankfurt 10.2d Uhr. Laut-

zeit etwa 21/2 Tage.

Nordamerika: 21.12. Berlin Bhf. Charlbg. 1LI5 Uhr über

Hannover nach Cherbourg zu „Hamburg" =: 29. 12. New

York. X 23.12. BerUn Bhf. Charlbg. 11.15 Uhr über Hannover

nach Cherbourg zu „Franconia" = 2.1. New York. —
Luftpost: Nachbringeflüge Köln-Cherbourg (Zuschlag

10 Rpf für je 20 g): 16.12. Berlin Bhf. Charlbg. 23.57 oder

17 12 Berlin 4.55 Uhr (Flug) über Köln (ab 10.20 Uhr) zur

„Europa" = 22. 12. New York.

Südamerika: 18.12. Berlin Bhf. Charlbg. 11.15 Uhr über

Hannover nach Lissabon zu „Highl. Brigade" = 2.1. Rio;

6.1. Buenos Aires. - Luftpost, auch "^ch Mittelamerika

tmd Westindien (Zuschl. 1,50 [Brasihen 1,25] R^- /j^r je

5 ff): 17.12. Berlin 8.40 Uhr, KöUi und Frankfurt 10.45 Uhr

(Franz. Luftp. ohne Bolivien und Kuba) x 21 12. Berlin

2100 Uhr; 22.12. Frankfurt 2.50 Uhr (Deutsche Luftp.).

Laufzeit 3—41/2 Tage (Endp. Santiago de Chile).

Südafrika: 21.12. Berlin Bhf. Friedrichstr 13 57 Uhr über

Osnabrück nach Southampton zu „Athlone Castle = 5.12.

Kapstadt. — Luftpost (Zuschl. 35 Rpf. für je 5 g): 17. und

21. 12. Berlin 8.30 Uhr, München und Frankfurt 10.25 Uhr via

Brindisi. Laufz. etwa 8 Tage.

Australien: 23. 12. Berlin Anh. Bhf. 22.12 Uhr über Frankfurt

nach Neapel zu „Oronsay" = 21.1. Melbourne; 22.1. Sydney.
— Luftpost (ZuschL 50 Rpf. für je 5 g): 17. und 18. 12.

Bei dien Abonnenten des JÜDISCHEN NACH-
RICHTE N B LATTE 5, die die Zeitung nicht durch die

Jüdische Gemeinde, Berlin, erhalten, wird die Post

in den nächsten Tagen die Bezugs - Gebühren für

Januar1939 mit RMO,75 kassieren.

Wir bitten, die Quittung der Post pünktlich einzulösen,

damit in der Zustellung des JÜDISCHEN NACHRICHTEN-

BLATTES ab 1. Januar 1939 keine Unterbrechung eintritt

Berlin 8.30 Uhr, München 10.25 Uhr via Brindisi. x 20. und

22. 12. BerHn 8.30 Uhr, München 10.25 Uhr via Neapel.

Laufzeit 8—9 Tage.

Chtna: Landweg via Sibirien: 16./17. Dez. und 20./21. Dez.

Berlin Schles. Bhf. 0.10 Uhr. Laufzeit bis Schanghai 14 bis

16 Tage. — Luftpost (Zuschl. 60 Rpf. für je 5 g): 18. und

22 Dez. BerHn 8.30 Uhr, München 10.25 Uhr via Brindisi—

Hongkong, x 21. 12. BerHn 8.30 Uhr, München 10.25 Uhr via

Brijidisi—Hongkong. M 21.12. BerHn 8.30 Uhr, München

10.25 Uhr via Neapel—Marseille—Hongkong. Laufzeit bis

Hongkong etwa 8 Tage.

Offene Auslandssiellen

genehmigt durch das Landesarbeitsamt Brandenburg.

1 Für Indien wird ein jüdischer jüngerer CHche-

fechniker mit mehrjähriger Praxis in großem Zeitungs- und

Zeitschriften-Verlag oder CHche-Anstalt gesucht, der mit der

Herstellung aller Arten von Cliches restlos vertraut ist und

der ein größeres Atelier leiten kann. Kenntnis der eng-
lischen Sprache unbedingt erforderlich.
Zeugnisabschriften in deutsch und englisch.

Paßphotos.

2 Nach Neuseeland wird ein jüdischer Bergwerks-

ingenieur mit Hochschul-Diplom gesucht, der Experte

für Ooldgewinnung aus niedergrädigen hochschmelzenden

Erzen ist.

3 Für Belgisch-Kongo wird ein jüdischer Ingenieur

für Kohlenbergwerk gesucht. Die Stelle ist gut bezahlt.

4 Nach China wird ein jüdischer, tüchtiger Damen-

friseur gesucht, der mit allen einschlägigen Arbeiten bestens

vertraut ist.

5 Nach China wird ein jüdischer, perfekter Friseur für

Herren und Damen gesucht. Bezahlung nach Leistung.

Ausführliche Bewerbungen nur auf Luftpostdünnpapier.

Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Paßphoto werden ausschließ-

lich durch die Jüdische Gemeinde, Berlui Sw68, Lmden-

straße 48/50 weitergelcitet. Bewerbungen auf gewohnlichem

Papier werden nicht mit Luftpost befördert. Die Staats-

angehörigkeit ist wegen der Verschiedenheit der Emreise-

bestimmungen in jedem Fall anzugeben. Die Bewerbungen

bitten wir nur schriftlich an uns einzureichen und adressierte

und für das Inland frankierte Kuverts für Rücksendung bei-

zufügen.

^ KonditoreiHansa G.m.b.H. ;:

Berlin, Rcnsburgcr Strafte 19

l Jüdische GaststäHe\
Alfred Levin \

Lebenslänsliche Rente
garantiert durch erste Veriicherungs^esellschaften

unter Berüde sichtig unjr all er Möglichkeiten

Hermann RoaischHd ^tei!mi 87 39 09

MaK Uleissler

BERLIN W
Sü: Kleiststr. 12

Das Haut fOr

seschmackvolle

ELZE

U.S.A.-Auswanderer
wenden sidi nadi ihrer Einwandeningf

wehren Beruf s- B eratung an

Gaston A.Liebeschuetz, 251West 98th Street

New York City, Phone ACademy 4— 6444

BERLIN
TAuenizicnsir. 11 Jo^tdiimsthöier Sir. 3^

Einkauf für Auswanderer
in Wliehe, Blusen, Hsndichuhen In den bekannt gyten QuantiHei»

JOD. HEIRATSaESUCHE
|

I

I Ihrem Leben neuen Inhalt
= gibt ein geeigneter Ehepartner. Er
= hilft beim Aufbau einer gemeinsamen

^ gludclichen Zukunft überall in der Welt.

I Lassen sie alte verurteile
= Eine seriöse, zuverlässige Beratung ist

1 MARBARETE BORHSTEIR
= 40 Jahre intemat Eheanbahng. (jud.)

= BERLIN W 15. Kurfürstendamm 51

= Ruf 91 17 83
s PARIS DCe 12 Cit6 Bergftr«

S HAIFA (Palastina), P.O.B.942

HniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^^

WORT-ANZEIGEN

Lampen-
schirme

Mod«m*
Geschenkartik«!.
Anfertigung, Um-
arbeitung, Anleitung.

Telef.: Bln. 24 49 21

l

Globus BOromasGhinen
iSBSti^'. Naurus L5wy / Berlin

Neue;und wenig gebrauchte amerik. und
andere Reisemasch. Vorführung völlig

unverbl. Versand auch nach aufierhalb.

Laden: Kommandantenstr. 31 a
gegenüber Kulturbundtheater

^^^^-.. 17 66 72 mmmmm^mm^

E, Grünspohn
Aaltest JOdeLadangMcMIft Riesenauawahl

samtl. Syst. m. amer., Migl.,

span-, hehr. u. a. Tast. Be-

such unbedingt lohn. Pers.

Bedieng. Ruf : Bln. 17 26 08

Brillen
onai? fOlO

Lieferant

der

Krankenkassen

H. Riegel, BerlinW1 5,
Pariser Straße 28/29 (OlivaerPlatz)

Tel. : 92 55 67

uerGhroniungen uiüg!
Tafelmesser inkl. Schleifen 38 Pf., bl. Gabel

28 Pf., Eßlöffel 28 Pf.. Teelöffel 13 Pf. (auf

Wunsch Abholg.). Annahme : Sando» Tile-

Wardenberg-Str. 12 / 39 82 39, 9—1, 3—7.

Koniertstimmer seit 1909.

E I e E N E REPARATURWERKSTATT.

ADAM, Bln., Ansbacher Str. SB. 24 02 25.

Haufe ständig gsDraucnta Piaaos

Größte Verbindungen für

Auslandsheiraten

Edith Goeischel -Engelmann
BarHn, innshnicKar Str.33 • RH : 71 67 71

H Vertreten auf dem ganzen Kontinent H

Berlin W 15

Meinekestr. 10

D*- MAX POLLNOW
Chirorgle

Sprechstunde 10—11, 4—6
verzoffen nach

BERLIN N 4, fohaimlssira^e 8
Telefon t 42 49 69

Zur arztlidien Behandlung ausscfaliefilicfa

von Juden berechtigt

HOTELS / PENSIONEN
|

BERLIN
Pension beuhhard. Ruf: kos»
Berlin W, Pariser StraBe 32, am Olivaer Platz.

Hochkomf. Zimmer, fließ, k. u. w. Wasser.

Beste Verpflegung — Solide Preise

Den Angeboten auf Ziffer-Anzeigeo sind

keine Originalieugnisse oder sonstige wich-

tige Unterlagen beizufügen. Bilder usw. sind

auf der Rüdeseite mit Anaciirift xn vwiehen.

I Stellen-Angebote 1
Nur rar ArkeitgelMr md Arbeitnohmtr, die

JOdItch eder Jödlechf Abttummim tind.

Hansdlener
ifidisdi, Ton Pensioa geeodiL Ueacfaiiisky,

Bln..Chlbg.. Sdilüterstr. S6. 922578

HawsehllfiB . ^.
jüngere, jüdisch, mit Kocfakenntniss. Für Ein-

familienhaus, 2 Personen, gesucht Ängste
unterA83 anJüd.Nacfarichtenblatt, Bli».W15,

Meinekestr. 10

I Stellen-Gesuche |
Haoshaltotellwig
•vti. Tegesstelluag, su<iit UaderUebe Jüdin.

Gute Zeugnisse. 8606 2S

KÜndmrtrfbdmin
iüd., mit leichter Hausarbeit, sadit Stellung.

Gute Zeugnisse. 860623

StoBdenatoBO
sucht Stellung, perfekt (JfidiB), aogUsdie

Uebersetzungen. 96 31 02

Hansffran
Jüdin, perfekt kodiea, nihen, plltten, alle

Wirtschaftszweige, la Zeugnisse, sucht Vs
Tagesbeschaftig. Betreuung Gebrechlicher

oder Kinder. 41 38 72, 2—4

Zwei
besonders schone Leer-Zimmer, evtl. Büro«

einrichtung, Bahnhof Zoo, RM 80.—, abgibt

SdunoUer & Gordon, 912291, vorm.

Nttrabar^er PUtx
2 Komfortzimmer, gepflegter HenshaH,
Netunann, Spichemstr. 3.

Zwei LeeraJmmer
auch möbliert, rermiebet PefieeeTt

strafie 60. 2S294a

Olivaer Platz
Zwei Komfortzimmer, audi TeÜpeuaioa, an
vermieten. Gottgetreu, Bayerische Str. 2St

923098.

Bhf. Wlixlebea
2 mobl Zimmer mit KüchenbeButaiia, tum
Komfort, per sofort zu vermieten. RufA SS IS

I Vermietungs-Gesuche |
WohaiiBS
3—4 Zimmer «ft Bed» eHL
sudit 935339.

Pension Blys6e
Karffiratendamm 46

Hochkomfort Einzel- und Doppelzimmer.

Fließ, warm. u. kalt. Wasser. Ruf : 91 SB 82

UNTERRICHT UND ERZIEHUNG

Sanatorium Lichterfelde
Tel. 73 20 20, Fran CharIo«e Geldateln

Für innere und nervöse Kranke, Erho-

lungsbedürftige, einschl. Behandlung

BerUn-Ucfaterfclde-Ost, Jonyfeniatiegl4

Tageemlddieii
jud., Stenotypistin, Haushaltskenntn., sucht

Anfangerstell. 1. Januar. Angebote unter

A 82 an Jud. NachriditenbUtt, Bln. W 15.

Meinekestr. 10

I Vermletungs-Angebotel
Bayerisciter Platm
Ehepaarzimmer, Höchstkomfort, FUefiwaaser,

evtl. Verpflegung vermietet sofort 716274.

mit Küdienbenutzung, mSbliart oder leer

(evtl. mit Pension) für alte Dame (rfisti^

zum 1. Februar, evtL früher, in Berlin N
oderO gesudit Angeb. unter A 61 • Jfid.

NadirichtMablatt, BerUnW 15. Metnekeebr. lOl

Ehepi
zehnjährige Tochter, sucht großes DoppeU
coucfa- und halbes Zimmer, mobL, Kficfaeo-

benutzung., Telefon, Warmw. Preisangebote

unter A 81 an Jüd. NachrichtenbUtt. Bla.

W 15, Meinekestr. 10.

Herr
leicht gehbehindert, sucht gute Pension mft

Ankleidehilfe. Erdgeschoft eder FahrrtohL

Anruf: 2622 90

Zwei Leeiximmer
evti.teilmobl., Küchenbenutzung, Erdgeedioi

oder Fahrstuhl, a^di Wohngemeinscfaafl ge-

sucht Anruf: 262290

PRIUATE KUNSTGEWERBLICHE LEHRBÄHBE
MaiIii vor JACOB KIIOLLER Nur fOr Juden
lllUQC'pSchnittzelchnen u. prakt.Austühr.: Damen- u.Kln-

Icl«rmod«n, Stofrb«r«chnung, Schnitf-T^chnik^n u.

Fertigstellung.-Wäschemoden (Oberhemden etc.)

Mod. ErgtinxunQan. Gabrauchsgraphlic, Plakat,
Modezeichnen für Konfektion und Verlag.
Borlin NW, Flensburger Str. 5 / Telefon: 392215

Gegründet 1910 Nor ffir Jaden Ruf 86 52 85

JDd.PriuatsGhule tDr maschinenliau u. ElektratechnlK

von DtpL-ing. H. steMmaclier, Beriln-ClibgM wnmersdorter str.36

Mesdiis:enbaa e Elektrotedmik
Elektro - Installation e Ta^es- nad Abendsdtnle

Nene Kurse be^inneo ant 5. Januar 1939
(Vorbereltvng ffir die Answanderans)

EINZEL-AUSBILDUNG
GESICHTSPFLEGE

ManikOre - PedikQre
Spezialität: Elektrische Pediküre

EllenMetzmacher, '^^ll'trf
Berlin-Wilmersdorf, ZfihringerstraBo 17 / Telephon: 91 73 61

SPEDITIONEN

VI

I I

Eng^lisich 88
2607

Unbed. produVcL Gedaditnis-Methode

Spezial-ArbeiterAusbildung
Teactilbranche ^——

—

Arbeitsmöglichkeit in allen Staaten.
Kosten RM 100, Dauer ungefähr 4 Wochen.

Anfragen unter A 84 an Jüd. Nachriditenblatt, Berlin W 15,

^^MMMM^i^iH^^MB Meiuekestrafie 10 ^a^i^m^^^mmm^^^^

durdi Erlernen der Kleiderpflege, Entfledcen, Bügeln. I
Herald, Bln. -Haiensee, Albrecht-Aehilles-Str. 9, Tel. 97 5442 |

AHSwanderer
Auslandsexistei»
Kurse zur Erlernung der Herstellung kos-

met.Präparato,techn.Hausg«brauchsartikel

und Genußmittel und Abgabe der Rezepte.

Apotheker und Chemiker Dr. Dr. Kurt Kuhn
Bln.-Charl.2,Knesebedc$tr.l8/19v.l. 31 6502. Sprechstd. 4-7

Engl. Unterricht
auf Grund langjähriger Auslandserfahrung

Berlin. Telefon: 96 20 22

Spanisch
lehrt Bsnno Loewonsteln.
Bln. W30, Hohenstaufenstr. 45 / Tel.: 265309

ÜBbOrSBtZUnO von Bnefen und Dokumenten

' l5J.S0dain.-u.Engl.-Erlalirg.
•

Eigene Methode

Span., Engl. (Franz.)
a. kl. Kurse, i. u. a. Haus, prakt. geprüft

Berlin, Tel.: 27 51 18, 13-17 u. Sonnt

Spezial-Kurse Tei. 873077

in Manicure— Pedicure
a. Kurzausbildung. Hand-, FuB-,

Set*na}edwcA
Teilnehmerzahl, a. Einzelkurse.

D|pf..i.ehrerln, ärxtl. geprüft

Bln.W,NaSSflUiSCheStr.32 Naehwelebar beete Erfolge

Abonnieren Sie das Jüdische Nachrichtenblatt

2-nionaieKursus
Auslandsexistenz
für künstlerisch

Interessierte

aEMALDE RESTAURIEREH
Eugen Hersch, Maler und Restaurator,

Chbg. 2, Hardenbcrgstr.l4. Voranmeldg.

Fußpflege °Massage
(ärztl. gepr.), die gewissenh. Pedicure mit

Orthopäd. Mas$age. Fernsp.: 92 07 24.

Kulm, jetzt: Bln., Düsseldorfer Str. 14, Gths.

Chemie zur Existenz
Neu I Fabrikation v. LikSressenzen u. LIkSren

Dr. M.Helm, Charlottenburg 9
Rezepte—Analysen— Fabrikationen

Kurse auch brieflich I 93 53 39

Handschuhe - Gürtel -

Blumen -

Unterricht Billig. Lövlnsohn, Berlln-Char-

lottenburg, Dahlmannstr. 3, vorn II, % 19 28

English,
American

Single lessons, . Selec-

ted material, Trans-

lations. 24 41 57,

near Zoo-Wittenberg.

Engl.. Franz.
Schnellmethode für

Auswanderer. Berlin

Charlottenbg.9,Frede-

riciastraße 29, pt lks.

Tel.: 93 43 82.

Englisch. Franz.
Anreg. achnoilfOrd.

Methode. Staatl. yepr.

Lehrerin (Jüd.). Aus-

landsstudium. Ueber-

setzungen. Bio. 341035

Englisch
bUlig

für Anfänger und
Personen mit Schul-

kenntnissen in Berlin-

Schoneberg. Zu er-

fragen Telef. 213979

Hebräisch
sdinellförderod

Ruf X Bln. 30 06 49

afordland-Verkehre K.-O.
RFliriNCa Inhaber C. TIETJBHS Roßstraße 7

Gepäckdienat va aUcn SAiffahrtallnien / Internationale Möbeltransporte für Aaswandercr
Vertretungen an allen Weltplfttzen

I
Gesuche]
Wer erteilt

HelBmangel -

Unterricht
Angeb. Bln. 911 97

llmzuis-

iransporte
nach allen Erdteilen

Herherl ueliiiflilijii

Spedition M. d. J. G.

Berlin W 8

Kronenstraße 33 • Tel. 163740

IlBScre Lcfcr

bevomgcB Nr

ihre Cmtge imd

Traasporte in*

dk InfercBtcB

unseres Blattes!

ATLfllinc EXPRESS S. "h. Spedltionsabteilung

vermittelt Transporte zu Orlginalpreisen

laglidie Beratung von 9—13 Uhr durch

ALEXANDER SAPIRO
Berlin C2 • Ober
U-Bahn Hautvogtaiplatx

Vorherig Anmeldung

wall Str. 18
Farnspr.: 16 2916

erbeten

Verlangen Sl«

Anzeigen -Preifütte

Nr. 1

/ ßr ^^ Jahre

MODELTRANSPORTE
nach allen Lindern

Frei Haue Uebernahmen — Lagerung

Berlin C2 Ruf 59 24 57

a.in.

II. Hm

Internationales SpedItionsbOro

BroherhollaLlpsclilNz
Gegründet 1910

BSriin C 2, FrommelstraBela. Ruf: 42 06 22

nach Nordamerika / Südamerika

SpOXidltranSpOrte Afnka / Australien / Palästina

Umzuflsberatung /Versicherungen / Laserungen

QepSckdlenst für sämtliche Schiffahrtslinien

Vertretungen an allen PlStsen der Welt

FOr die Bearbeitung der Anträge bei der Devisen-

steile steht unsere Senderabteilung zur Verfügung

Anzeigen -Annahme - Schluß
für die D ic ntt ag-Nummcr
für die Freitag-Nummer

Freitag, 13 Uhr
Dienstag, 13 Uhr

Anzeig en-'Veriv altung^

f

4

»

./^.»
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Europa und Uebersee
Vorschläge zur Berufsumschulung von Auswanderern

L. I. K. Einer der leitenden Gesichtspunkte
der ersten Evian-Konferenz war die Er-
kenntnis, daß geeignete berufliche
Umschulung eine wesentliche
Voraussetzung der Förderung und
Planung der Auswanderung ist.

Dementsprechend sprach die Konferenz die

Erwartung aus, daß sich eine Anzahl euro-
päischer Länder bereit finden würden, den
jüngeren Auswanderern aus Deutschland Ge-
legenheit zur beruflichen Umstellung zu
geben, bevor sie die Fahrt in das endgültige
Wohnland antreten. Auf der zweiten Evian-
Konferenz gelangte man zu der Ueberzeugung,
daß in erster Reihe die Auswande-
rung jüngerer, arbeitsfähiger
Menschen zu fördern ist, die später
ihre älteren Angehörigen nachkommen lassen
könnten. Beide Komplexe sind organisch mit-
einander verbunden, sie verdienen es durch-
aus, der Vergessenheit der Konferenzakten
entrissen und einer weiteren Oeffentlichkeit

Die berufliche Schichtung der Juden in

Deutschland hat sich vielfach der be-

schleunigten Durchführung des Wanderungs-
prozesses hemmend entgegengestellt, ebenso
wie der Altersaufbau der jüdischen
Bevölkerung ihn ungünstig beeinflußt

hat. Wenn trotzdem sehr erhebliche Erfolge

erzielt worden sind, die insbesondere in den

letzten Monaten zu einem Ansteigen der
Auswanderungsziffer in be-
trächtlichem Umfange geführt haben,

so ist dies auf die energische Initiative der

einzelnen auswanderungswilligen Juden
zurückzuführen. Ihnen ist es geglückt, manche
Lücke ausfindig zu machen und an vielen

Stellen Einwanderungsmöglichkeiten zu

finden, an die vorher nicht gedacht wurde.

Einleuchtend ist es allerdings, daß die

Bevorzugung eines bestimmten Finwande-

rungslandes dort sehr schnell eine Gegen-

bewegung auslösen kann, während bei der

Möglichkeit einer systematischen und
planmäßigen Verteilung die Erfolge

dauernder und somit auch ausgiebiger sind.

Damit das geschehen kann, bedarf es der
Unterstreichung der beiden Gesichtspunkte,
die in den Evian-Konferenzen vielfach

zur Geltung gebracht worden sind. Tat-

Zentralstelle

für jüdische Auswanderung Berlin

Anträge an die Zentralstelle für jüdische

Auswanderung Berlin, Kurfürstenstr. 115/116

auf Ausstellung von Pässen und Bescheini-
gungen, die zur Auswanderung bsnotigt wer-
den, müssen dort persönlich gestellt werden.

Für sämtliche Anträge sind Vordrucke zu
benutzen, die für Personen, die nach Palä-

stina auswandern, im Palästina-Amt, Mei-
nekestraße 10, für alle andere^ Auswanderer
im Hilfsverein, Ludendorffstraße 20 bzw. bei

der Zweigstelle des Hilfsvereins, Oranienbur-

ger Straße 31, erhältlich sind.

Die ausgefüllten Formblätter sind in

jedem Falle zunächst der jüdischen Gemeinde
Berlin (Auswanderungsstelle), Oranienburger

Straße 31, vorzulegen. Von dort wird die Zu-
weisung an die Zentralstelle für jüdische

Auswanderung in der Kurfürstenstraße vor-

genommen. Ohne eine derartige Zuweisung
der jüdischen Gemeinde Berlin kann eine Ab-
fertigung in der Zentralstelle nicht erfolgen.

Eine Beratung in Auswanderungs-Angele-
genheiten findet in der Zentralstelle nicht
statt.

sächlich jedoch hat sich bisher mit Ausnahme
Englands kein einziger europäischer Staat

bereit erklärt, innerhalb seiner Grenzen die

Gelegenheit für eine großzügige beruflicheUm-
stellung der Auswanderer zu bieten. Die Kate-
gorien von Menschen, die zum Zwecke der Be-
rufsausbildung eine befristete Einwanderungs-
erlaubnis erhalten, würden in allen Fällen das
Land innerhalb der festgesetzten Frist ver-
lassen, sie machen sich im öffentlichen Leben
des ihnen Gastrecht gewährenden Staates
nicht bemerkbar, ihre Zeit wird von der Be-
rufsausbildung in Anspruch genommen, ihr

Unterhalt von den zentralen jüdischen Stellen
bestritten. Der Vorteil, der für die Aus-
wanderer erwächst, ist ein ungewöhnlich
großer und nachhaltiger. Es können die Men-
schen im Hinblick auf die Bedürfnisse der
endgültigen Einwanderungsländer beruflich
und sprachlich gefördert werden, die Kon-
zentration auf dieses eine Ziel verbürgt die
schnellere und gründlichere Erreichung d&|i

Auswanderern, in den Ländern
der endgültigen Niederlassung
rascher zu einer Existenz zu
kommen und um so schneller ihre An-
gehörigen anzufordern.

Nachdem England neuerdings mit der Er-
richtung eines Durchgangslagers eine wichtige
Erkenntnis der beiden Evian-Konferenzen in

die Tat umgesetzt hat, wäre es äußerst wün-
schenswert, wenn auch andere Länder diesem
Beispiel folgen würden. Es müssen dies nicht

notwendig europäische Länder sein, obwohl
sie deswegen vorzuziehen wären, weil von
ihnen aus die endgültige Ausreise rationeller

erfolgen kann. Jedoch auch die Ver-
einigten Staaten von Amerika
wären als vorübergehendes Schu-
lungsland außerordentlich ge-
eignet. In ihnen könnten vorzugsweise

jüdische Auswanderer ihre Ausbildung er-

fahren, die später in anderen Ländern Inder
Landwirtschaft nutzbringende Unter-

kunft finden wollen. Man weiß, daß die süd-
amerikanischen Staaten die Einwanderung
von Juandwirten fördern, daß sie aber an diese

Kategorien ziemlich hohe Anforderungen
stellen. Bei der großen Anzahl von Farmen in

den Vereinigten Staaten könnten dort Zehn-
tausende von Juden in der Landwirtschaft vor-
züglich ausgebildet werden, die keineswegs alle

auf die Dauer im Lande zu bleiben brauchten,
sondern nach durchgeführter Um-
schulung in den Ländern Süd-
amerikas willige A ifnahme
finden würden. Entschlössen sich die

Vereinigten Staaten, die doch die Evian-
Konferenzen entscheidend beeinflußt haben,
einen großzügigen Versuch mit einer

solchen Umschulung zu machen, dann
sind war von dem Erfolge einer der-
artigen Maßnahme zuversichtlich überzeugt,

wie es auch auf der Hand liegt, daß die ma-
teriellen Voraussetzungen für die Unterhal-
tur.^ der umzuschulenden Ptrsonen in den
oftr-r.S ^Jui>.'-i4 gelagert sir|d.

^

^

A( ch vrAt diesen Vorschlägen erstreben wir
eine Systematisierung der Einwanderung, i n
der wir die Bürgschaft für eine
schleunige Lösung des Prozesses
der gesamten Wanderung sehen.
Gerade die Zersplitterung birgt immer die

Gefaiir einer zeitweisen Hemmung in sich,

wie die Praxis ergibt. Jene Ueberseeländer,

die eine gewisse Zeit von den jüdischen Ein-

wanderern bevorzugt werden, pflegen sich

manchmal um so hermetischer abzuschließen,

je stärker der Einwandererstrom siCh ihnen

zugewandt hat. Wer eine organische
unddauerndc SteigerungderAus-
wanderung erstrebt, wird den-
jenigen Methoden den Vorzug
geben, die planmäßig betrachtet
eine raschere Lösung verheißen,
w^enn man auch nebenher die per-
sönliche Initiative des einzelnen
AuswanderersvonjüdischerSeite
durchaus weiter anregen soll.

Der englische Plan
Vor dem Ende der Palästinakonferenz

Ungeachtet der freundlichen Atmosphäre,
in der die Verhandlungen zwischen den Ver-
tretern von arabischen Staaten und den jüdi-

schen Delegierten stattgefunden haben, haben
sich keine Berührungspunkte ergeben, die die

Möglichkeit zu einem Kompromiß eröffnet

hätten. König I b n Saud von Arabien hat
durch seinen Sohn, Prinz Feisal, dem Mi-
nisterpräsidenten Chamberlain ein eigen-
händiges Schreiben überreichen lassen.

Darin fordert Ibn Saud die eng-
lische Regierung auf, alles zu tu n,. i

um in Palästina Frieden und
Ordnung zu schaffen. Der Appell Ibn
Sauds ist im Namen aller arabischen Nationen
erfolgt.

Es scheint, daß das Ende der Palästina-
konferenzen durch einen Plan herbeigeführt
werden soll, der von englischer Seite auf-
gestellt, jedoch mit Zustimmung der Konfe-
renzteilnehmer durchgeführt werden soll.

Konkrete Nachrichten über den Inhalt dieses
Planes liegen noch nicht vor. Man will
Palästina eine staatliche Selb-
ständigkeit zugestehen, etwa in der
Form, daß minder wichtige Fragen von jüdi-
schen und arabischen „Ministern'* entschieden
werden sollen. Der englische Oberkommissar
würde jedoch in allen entscheidenden An-
gelegenheiten ein Vetorecht haben. Die
britische Verwaltung würde insbesondere die

Frage der Landesverteidigung, die Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Ordnung und einen
Teil der Finanzgebarung für sich be-

anspruchen. Im Herbst soll dann in London
eine wirkliche Round-Table-Konfe-
r e n z durchgeführt werden, auf der ein Provi-

sorium für einige Jahre getroffen werden soll.

Soweit die Meldungen der englischen Presse

einen Ueberblick gestatten, soll den Arabern
die Zusicherung gegeben werden, daß d i e

Juden im Status einer Minderheit
<^er bleiben, und daß die jüdische
Einwanderung stufenweise ver-
mindert wird. Auch die Landverkäufe
sollen i^^W5weit geregelt werden, daß sie in

einer Zone unbeschränkt bleiben,
in einer zweiten Zone unter ge-
wissen Einschränkungen gestat-
tet und in einer dritten Zone voll-
kommen verboten werden. Nach
weiteren Meldungen hat die Exekutive der

Jewish Agency erklärt, daß sie dem Plan ihre.

Zustimmung nicht geben könne. Auch in

Palästina selbst macht sich in jüdischen Krei-

sen eine starke Ablehnung der wesentlichen
Gesichtspunkte des englischen Planes be-

merkbar.

Am 28. Februar hat jedoch zunächst noch
eine informelle Besprechung zwischen dem
Kolonienminister und den jüdischen Dele-

gierten stattgefunden.

Erhebung einer
Auswanderer'Abgabe
Die Reichsvereinigung der Juden in

Deutschland teilt mit:

Nach Genehmigung durch die zuständigen
Behörden wird mit sofortiger Wirkung von
allen in Deutschland (Altreich) wohnhaften
Juden (§ 5 der 1. Verordnung zum Reichs

-

bürgergesetz), sofern ihr Vermögen den Be-
trag von 1000 RM. übersteigt, im Falle der
Auswanderung einheitlich ein Beitrag als

AusWandererabgabe erhoben. Diese Auswan-
dererabgabe soll dazu beitragen, die Mittel für

die Erfüllung der Aufgaben der Reichsver-
einigung der Juden in Deutschland aufzu-
bringen.

Die Erhebung dieser Abgabe erfolgt ein-

heitlich nach Richtlinien, die den Jüdischen
Gemeinden (Kultusvereinigungen) bereits zu-

gegangen sind. Danach ist künftig vor der

Auswanderung eine Bescheinigung darüber

beizubringen, daß der Auswanderer seinen

ordentlichen Beitragsverpflichtungen gegen-

über der Kultusvereinigung, in der er seinen

Wohnsitz hat, nachgekommen ist und die

Auswandererabgabe entrichtet hat. Dasselbe

gilt für Informationsreisen.

Die Festsetzung der Auswandererabgabe
erfolgt durch die Bezirksstellen der Reichs

-

Vereinigung bzw. Kultusvereinigungen nach
Maßgabe folgender örtlicher Aufteilung:

dir Tlfichiviir-
einigun^ iu:

Karlsruhe
Kassel
Ludwigshafen
Mainz
München

Stuttgart

Bezirlsen wohnen;

Baden ohne Mannheim
Reg.-Bez. Kassel

Saar-Pfalz
Hessen
Bayern ohne Nürnberg
Württemberg, Reg.-Bez.

Sigmaringen

die Kultusver-
einigung in:

Reg.-Bez. Aachen ohne Krefeld

und München-Gladbach Aachen
Brandenburg Berlin

Beuthen Beuthen
Reg.-Bezirke Minden, Münster
sowie Länder Lippe, Schaum-
bur^-Lippe Bielefeld

Reg.-Bezirke Breslau, Liegnitz Breslau
Chemnits Chemnitz
Reg.-Bez. Arnsberg Dortmund
Land Sachsen oteie Leipzig,

Chemnitz Dresden
Duisburg Duisburg
Düsseldorf Düsseldorf
Reg.-Bez. Erfurt, Land Thfi-

"ngen
, Erfurt

Reg.-Bez. Düsseldorf ohne
Düsseldorf, Wuppertal,
Duisburg Essen

Reg.-Bez. Wiesbaden Frankfurt a. M.
Reg.-Bez. Oppeln ohne Beuthen
und Hindenburg Gleiwitz

Schleswig-Holstein, Oldenburg,
Bremen, Reg.-Bezirke Stade,
Lüneburg Hamburg

Reg.-Bezirke Hannover, Hildes-
heim, Osnabrück, Aurich,
Land Braunschweig Hannover

Hindenburg Hindenburg
Reg.-Bezirke Köln, Koblenz,

Trier, Birkenfeld Köln
Ostpreußen Königsberg/Pr.

Krefeld Krefeld
Leipzig, Reg.-Bez. Merseburg Leipzig

Reg.-Bez. Magdeburg Magdeburg
Mannheim Mannheim
München-Gladbach München-

Gladbach
Nürnberg Nürnberg
Mecklenburg Rostock
Pommern '

Stettin

Wuppertal Wuppertal
Um eine Verzögerung bei der Durchfüh-

rung der Auswanderung zu vermeiden, ist

daher rechtzeitig vor dem Auswanderungs-
termin nach Maßgabe der oben mitgeteilten
örtlichen Aufteilung ein Antrag auf Fest-
setzung der Auswandererabgabe zu stellen.

Alle weiteren Einzelheiten werden dann dem
Antragsteller durch die Kultusvereinigung
mitgeteilt werden.
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Fabiiis Israel Sdiach:

Der Humor im Ghetto
Nur hypermoderne Klügler, die alles

Seelenleben in eine Formel zwingen möchten,
konnten das Wort prägen „Das , Ghetto
konnte nur weinen und nicht lachen". O,
nein, die GhettoJuden konnten sehr gut
lachen, aber auf ihre Weise, jüdisch
lachen, mit ganzer Seele, aber ohne zu
schreien, ohne zu prunken. Sie lachten
piano und verhalten, sie lachten nach
innen und nicht nach außen. Es gibt keine
seelische Regung, die den Juden des Ghetto
fremd war, nur kam sie in eigenartiger
Form zum Ausdruck. Das Charakteristische
ist hi«r fast immer die sichtbare oder un-
sichtbare Verbindung mit der Reli-
gion. Die Religion begleitete nicht nur

*^äas Leben in allen Phasen, sondern sie war
Trägerin und oberste Leiterin des Lebens.
Daher kann man auch das jüdische Gemüt
in seiner Tiefe und Vielgestaltigkeit am
besten an den Höhestationen des jüdischen
Lebens, an den Festen wahrnehmen.

Die fröhlichste Seite der jüdischen
Psyche, die Fähigkeit für Witz und Humor,
die Freude an Uebermut und Schabernack
offenbarten sich im Ghetto am P u r i m.
Purim war ein jüdisches Volksfest, aber die
Analogie liegt hier, wie bei allem Jüdischen,
nur äußerlich. Kaum die Form, geschweige
der Inhalt ist anderswo entnommen.
Gewiß, die Umzüge, die Maskierungen und
wohl auch die Vorführung heiterer Szenen
sind Bräuchen der früheren Umgebung ent-
nommen. Aber es gesellte sich stets dazu
etwas Orientalisches, und die

Gegenwart wurde von der Vergangenheit,
das Sinnliche vom Geistigen geleitet. Eine
merkwürdige Gefühlsassoziation kam zu-
stande, in der die Idee eigentlich ein um-
gekehrtes Volksfest war. Während
der Karneval ein Abschluß der Winterfreu-
Clen bedeutet, ist der Purim die Einleitung
der Freuden nach langen Winterentbehrun-
gen, der Bote des Vorfrühlings. Und der
Jude fastete zuerst (das Fasten Esther),
um Jiachheas;' g^nießert zu dörfen — .ndurch
J«Iacm zum Licht, d u r c h . L. e i d zur
F r e UUij!^».. .üks - "scheint eine^ ParöTe *^des
jüdiseheilf^erzens zu sein.

"W./

Die religiöse Note
> Natürlich war es in erster Reihe das
Religiöse, das Geschichtliche, das hier
wirkte. Man freute sich an der Errettung
Israels. Man empfand es lebhaft. Und
doch lief als Unterton die Sehnsucht nach
Freuden, der Drang nach Natur und Frei-
heit mit, die bei jeder gesunden Natur Be-
gleiterscheinungen des Frühlings sind. Im
Winter war die Natur zu gewaltig, um
schön zu sein. Es war die grandiose Poesie
des Todes, das gigantische Bild der Erstar-
rung. Die innere orientalische Natur des
Juden hat sich mit dieser Poesie des Nor-
dens nicht vermählen können, und sie sehnte
sich nach Lieblichkeit, nach einer arideren
Sprache der Natur. Das ganze Gemütsleben
hatte sich Monate hindurch in de*n engen
Familienraum, in die Stube um den Ofen
geflüchtet. Auch das war schön, aber es

war eigentlich nur alles aus innen heraus
geholt. Aber die lebendige Natur, die

Wärme spendet, sich festlich schmückt und
Glück ins Herz legt, ist doch etwas anderes.
Und mit jedem Tage, wo die Sonne stärker
und die Tagesstunden länger wurden, öffnete
sich das Herz immer weiter, um den Früh-
ling zu empfangen. Da war der Purim die
sichtbare Grenze, wo der Winter abschloß
und das Reich des Frühlings begann — frei-

lich zunächst das Reich des Vorfrühlings.
Noch waren die Bäche mit Eis bedeckt, aber
schon krachte es unter der weißen Decke,
die Natur wollte die Fesseln sprengen. Und
das Werden des Frühlings, das Ringen in

der Natur ist ja das Höchste und Schönste.
Es vereinigten sich Vergangenheit und

Gegenwart, Geschichte und Natur, Roman-
tik und Lebenssehnsucht, um dem Feste eine
besondere Größe zu geben. So wurde daraus
ein Fest höherer Art, ein Tag reiner
Freuden der Seele und des Herzens. Man
aß und man trank reichlich, aber die Lieder,

die man sang, waren religiöser Natur. Man
gab Vorstellungen, aber die Stoffe waren
der Bibel entnommen. Man freute
sich, aber die überschäumende Lust artete

nicht aus, weil im Hintergrund die Reli-
gion wachte. Die Sinnlichkeit war gebän-
digt, weil das weibliche Element ganz passiv
blieb. Bei den Umzügen beteiligte sich nur
die männliche Jugend, und bei den dramati-
schen Vorführungen wurden, wie zur Zeit

Shakespeares, auch die weiblichen Rollen
von Männern gespielt. Die Freude war nicht

nur gestattet, sondern von der Religion
geboten — darin lag ihre Größe. Der
Rabbi und die würdigen Mitglieder der Ge-
meinde gaben den Ton an, waren die Lenker
der Lustigkeit, und sie gaben ihr damit den
höheren Charakter.

Die ganze Gemeinde, arm und reich,

jung und alt, war in Fröhlichkeit ver-

brüdert. Gewichen waren alle sozialen Un-
terschiede, selbst die Grade der Gelehrsam-

keit waren verwischt. Es waren nicht fröh-

liche Juden, sondern ein fröhliches
Judentum, ein Preisen Gottes durch
Freude, die höchste Hingabe durch Ver-
scheuchen aller Sorgen des Alltags. „Was
fragen wir nach den Nöten und Sorgen? Der
Sinn des Lebens ist doch ein viel tieferer.

Man ist Träger des Ewigkeitsgedankens, und
man überwindet damit alles." Da stand der
Rabbi mit strahlendem Gesicht an seinem
Ehrenplatz, sang den ersten Vers einer
Hymne, und die Gemeinde fiel lustig ein,

sang im Chor den Schluß, und alles tanzte
den Reigen beim Refrain. Oder der Chasan
sang das Schoschanas Jakow mit alter Me-
lodie, und die Gemeinde drehte sich im
Kreise und schlug mit den Füßen den Takt
dazu. Der Schamesch reichte im Bet
Hamidrasch Schnaps und Honigkuchen, und
niemand fand es unwürdig, weil das Bet
Hamidrasch kein Paraderaum, sondern das
Alltagshaus jüdischen Lebens
war. Da sprang ein junger Mann, einer der
besten Talmudisten der Stadt, keck auf den
Tisch und hielt eine lustige „Purim-
Draschah". Er bewies scharfsinnig aus dem
Talmud, daß Reb Chajim der Gabbai (Vor-
steher) ein direkter Neffe eines Propheten
ist und daß Reb Jankel Gordon, der Liefe-

rant des etwas verwässerten Branntweins,
Nachkomme eines alten Lehrers ist, und
daß die alte Jachne auf dem Markt eine
Nichte einer heiligen jüdischen Frau ist.

Und alles lacht und kann sich kaum halten^
selbst der alte Rabbi lächelt gutmütig dazu.
Nun tritt Benjamin, der Schneider, aus dem
Hintergrund mit langem, hölzernen Degen
und gelber Mütze gravitätisch hervor. Er
repräsentiert den gefürchteten Vorsteher der
Gemeinde. Dann zieht die ganze Gemeinde
singend und tanzend durch die Straßen zum
Hav und vom Rav zum Gabbai, und man
leert da Küche und Keller gründlich. Und
ein Witz löst den andern ab, und der Hu-
mor treibt die schönsten Blüten.

Es ist ein Fest für weise Narrheit und
närrische Weisheit. Aber es ist ein jüdi-
sches Fest, in allen Symptomen ein echt
jüdisches Fest. Das jüdische Leben
fließt breit und frei und nicht mehr gequält
und tropfenweise. Alles ist natürlich, der
Ausdruck des inneren Dranges und nicht
künstlich nach Modemustern gemacht.

Das war die Größe des alten Judentums,
daß es bei allen äußeren Sorgen inner-

• lieh frei und gesund blieb. Die' Kette der
Entwicklung war nicht abgeschnitten, und
in Freud und Leid offenbarte sich das
eigenartige starke Leben.

Die natürliche Entwicklung, die Entfal-
tung aller wahren Kräfte in ewigem Kon-
takt mit der Volksseele — das ist die Haupt-
sache. Es müssen nicht immer die alten
Formen sein, aber das wahre Leben, muß
vorhanden sein.

Häusliclie Gebräuche
Von Rabbiner Regina Sara Jonas

Allen unseren jüdischen Fest- und Gedenk-
tagen ist es eigen, daß ihr Charakter und
Ideengehalt durch Sinnreiche Bräuche dem
jüdischen Menschen vor Auge und Seele
geführt werden. Für den Gedenktag des
14. Adar, des Purim, sind uns 4 Pflichten
vorgeschrieben, deren Erfüllung sowohl dem
Map^ne als aber auch der F r aja in Israel
obliegt, und die bei genauerem Betracnt^n
Griindlehren jüdischen Geistesgutes in sich
bergen. Die Anerkennung Gottes und seiner
Allmacht, die tiefste Demut vor seinem uns
Menschenkindern im Letzten unerforschlichen
Walten, das dem Suchen und Versenken
des Menschenverstandes ein Wunder bleiben
wird, das wir nur erahnen können, reines
letztes Vertrauen zu des Ewigen Vatergüte,
die das Schicksal des Sterblichen vom Dunkel
zum Lichte, von der Irre zur Klarheit führt.

Das fühlt man, wenn Israel ins Gotteshaus
geht, am Vorabend des Purim, des Losfestes,
und am Morgen, um die Megillah vorlesen
zu hören und mitzulesen. Wenn wir die
B'rochoh, den Segensspruch sprechen, wir
danken Gott für das Wunder, das er an
uns in unserer langen Geschichte getan hat,
uns das Leben geschenkt zu haben, bringen
wir damit zum Ausdruck, daß jüdisches
Leben seinen tiefsten Sinn nur dann findet,
wenn es im Dienste des Welten-
schöpfers sich entfaltet. Der weihevolle
Dienst Gottes ist der am Nebenmenschen,
der heiligste ist der am gebeugten, vom
Leide getroffenen, dem hilflosen, geäng-
stigten, zagenden, oft am Leben verzweifeln-
den Menschen. Auch diesem schönen Ge-
danken gibt Purim Raum.

Es gebietet Matonaus Loewjaunim, milde
Gaben dem Armen, nein, den Armen zu
senden, und der Talmud in seinem feinen
pädagogisch-religiösen Empfinden weist dar-
auf hin, das Matonaus in der Mehrzahls-
form steht, auch Ewjaunim. Begnüge dich nicht,

eine Gabe an nur einen Armen zu senden,
nein, die Mehrheit sind mindestens zwei
Arme und zwei Gaben! Natürlich kann die
Zahl vermehrt werden. Ja, sagt er, wer
Arme, unglückliche Witwen und Waisen be-
glückt, gleichet der göttlichen Majestät, die

dem Gebeugten und Hilflosen stets nahe
ist. Dem, der ein Nehmender sein muß, sei

daher die Bitternis, beschenkt zu werden,
genommen, denn der Talmud sagt, „m ehr
als der Reiche dem Bedürftigen
gibt, gibt der Bedürftige dem
Reiche n", nämlich die Möglichkeit, eine

Mizwah, eine Liebespflicht, zu üben. Jüdisches
Gedankengut schuf den Begriff der
„Szimchoh schel Mizwoh", der edlen Freude
an der Mizwah. Der Bedürftige schafft Sonne
und Glück, echtes Glück dem, der ihm
geben darf, das darf dem Notleidenden
Trost sein. Wer vielleicht bei Purim lächelt

und an Lachen oder Theaterspiel oder „Aus-
gelassenheit" früherer Tage denkt, der mache
sich klar, daß Gott in der Geschichte der
Menschen deutlich spricht. Diese laute Freude
war dem alten Israel nie eigen, diese innige,

bleibende Freude, geboren durch die gute
Tat, ist seiner Seele entsprossen. Man sehe
auch dies als ein Symbol an, daß dem frohen
Purim Tanis Ester, der Fasttag, vorausgeht.
Bevor Juden demütig sich freuen vor Gott,
geben sie dem Gedanken, der Enttäuschung,
des Alleinseins, der Hilflosigkeit, ja der
Trauer Raum durch ein Fasten, das aus
der Geschichte geboren der Gegenwart Lehr-

meister sein darf. Daß Ernst und Ringen
um Gott, Haltung und Würde nur zur Er-
leuchtung führen können, daß es nicht nur
Fastende gibt am Taanis, dem religiös vor-
geschriebenen Fasttag, daß es Entbeh-
rende gibt im ganzen Jahre, die auf
unsere Hilfe warten, die körperliche und oft

:^istig-seeliaphe Stärkung e r s e h p. e ij.

V Wir waren es vielleicht fri^her^ gew^ohnt,

nur dann zu „geben", wenn wir „viel besaßen",
„übrig hatten". Wir haben es durch die

Geschichte gelernt, nicht nur aus dem Ueber-
fluß zu geben, sondern aus der Enge, aus
dem Kleinen Großes zu schaffen. Wir lernten,

daß Geben, altjüdisch opfern aus tief-
stem Herzen ist, wie die Weisen sagen,

der Arme gebe dem Aermeren, der Aermere
dem Aermsten, keiner entziehe sich dem
Nächsten, sein Ich einzusetzen, mit dem
Herzblut sich hinzugeben. Wer von uns
heute vor zu packenden Koffern steht, vor
geöffneten Spinden und Kasten, den rech-

nenden - überlegenden Gedanken in sich

trägt: reicht „das" auch, die Wanderung in

unbekanntes Land anzutreten?, der wisse, so

sorgenvoll und schwer sein Herz bedrückt
sein mag, so schwer ihm vieles wird, als

Jude hat er nur dann ein Recht in die

Welt zu ziehen, wenn er vom Vielen oder
Wenigsten, das ihm noch eigen, ein Opfer
mit seinem höheren, dem selbstlosen Ich

an die „Fastenden" des bescheidenen kleinen

Glückes Entbehrenden gegeben hat. pie in

der Stille ihres Herzens Gott beten; sende

deine Boten, Herr, die uns Schwachen helfen.

Das Gebot der Hilfe
Einen edleren Abschied vom eigenen

Glück, als ein „Bote Gottes" Vollstrecker

seines Willens zu sein, seinen Geschöpfen
Hilfe zu bringen, kann es für den religiösen

Juden nicht geben. „Ein Rad dreht sich in

der Welt", sagt die Weisheit des Talmud,
der Nehmende kann Gebender werden, und
umgekehrt, dir, Mensch des warmen Herzens,

der reinen Güte, werden auf der Wanderung
— an noch neuen ungeöffneten Toren —
Menschen mit „jüdischen Herzen" entgegen-
treten. Auf ihre Liebe zu rechnen hat nur
der ein Recht, der selbst einst und unter
noch so großen Opfern — Liebe übte. —

Das große, schöne Werk der Winterhilfe

neigt sich zeitlich seinem Ende zu. AU' die

Zahllosen, die ihm dienten, mögen als

mahnendes Gewissen weiter auf dem „Posten"
sein, denn jüdische Weise sagen: „Der, der
andre durch Bitten und Fürsprache zum
Tun veranlaßt, leistet wahrlich Großes".

Neben dem Lesen der Megillah, dem Be-
schenken der Armen, sind für Purim noch
die beiden Pflichten der Ss'udaß Purim, der
Purim - Mahlzeit und des Schenkens,
das Uebersenden von Liebesgaben, meist
Lebensmittel, die gleich zum Genüsse bereit

sind, vorgeschrieben. Auch diese beiden
Pflichten atmen jüdischen Seelenreichtum.
Jedes Liebes- und Gemeinschaftsempfinden
beginnt in der Familie, erhält seine Krönung
durch Erweitern des engeren Familien-
kreises hin zur jüdischen Gesamtheit. Ver-
wandte und Bekannte, Freunde und Fremde
sind Gäste am Familientisch verschmelzen
zu einer großen jüdischen F milie bei der
Purim-Mahlzeit, die noch bei Tage beginnen
soll. Sie hebt den Tag heraus aus dem Alltag,

In Erez Israel
Von Arthur Israel Silbergleit

Schon hat der Tag sein Sonnenroß gezäumt

Und ist mit schimmerndem Gejolg

erschienen

Von bunten Faltern, honiggoldnen Bienen,

Begrüßt vom Himmel, seinem treuen Freund.

Er sieht an Pflügen junge Juden dienen

Der Erde mit dem Hohepriesterernst

Der tausendjährigen Urvätermienen.

„In wieder strenger Schicksalsschule lernst

Du Israel Dein ewiges Stirb und Werde
Und überaltert stets Dich zu erneun.

Stiefmutterhart blieb oft der Schoß der Erde,

Doch mühst Du Dich, ihn emsig zu betreun.

Erblüht er bräutlich Dir und Deiner Herde."

So sang der Tag im Atem aller Winde
Und wurde messianischer Prophet,
Gebenedeit von manchem Schollenkinde,
Der Aehren und Cyanen Dankgebet.

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH^^^^^^

Lichte werden auf den Tisch gestellt und
vor Beginn der Mahlzeit ein Wort der Lehre
und Vertiefung gesprochen, um, wi^ es immer
jüdische Art ist, das rein Lebensnotwendige,
was der Mensch m;^ allen Lebewesen ge-
meinsam braucht, in i ^e Sphäre des Geistigen
zu rücken. "

Schrecke keiner zurück vor der Purim-
Mahlzeit oder vor „Gästen" in seinem stillen— ach oft zu stillen, kleinen Stübchen.
Auf Länge, Ausdehnung, Prunk kommt es
wahrlich nicht bei solcher religiösen Purim-
Mahlzeit an. Wohl aber auf dich, dein Herz
aus der Einsamkeit und Verlassenheit zu
lösen, im Schmerze nicht zu vereisen, den
Sinn und das Mitgefühl für andre Einsame
und Betroffene nicht zu verlieren. Nur die
Gemeinsamkeit der Gemeinschaft gibt dem
Menschen Schwingen. Gehe hin zu denen, die
vielleicht ans Bett gefesselt oder im Kranken-
stuhl liegen, zünde Lichte an, lege ein weißes
Tuch über den dürftigen Tisch, und bringe
für dich und den durch dein Kommen Be-
glückten irgendetwas zum Genüsse mit,
mache den Segensspruch darüber und bete
das Tischgebet, plaudere von Vergangenem
und Zukünftigem, und die Gegenwart wird
erhellt. •

' r v

Heute mehr als je ist es ein Gebot der
Stunde, „unser Haus der Gastfreundschaft, der
alten Tugend Israels, zu öffnen — wir
steuern der Gefahr, klein im
kleinen Kreise zu werden. Chawrußo
au Mißoso, „Gemeinschaft oder Tod", ist ein
jüdisches Wort. — Wer leben will, darf sich
nicht einspinnen und einkapseln. — *Eine
dankenswerte Arbeit für unsere Jugend, durch
Besuch und Singen hebräischer Lieder Alte
und Gebrechliche zu erfreuen. — Mit dem

Senden von zum Genuß gleich fertiger Eß-
waren an jüdische Menschen fällt für diesen
Purimtag jeder gesellschaftliche Unterschied.
Der Begüterte schickt sie dem Begüterten, der
Bedürftige dem Begüterten, der Schüler
dem Lehrer, Eltern den Kindern, ein Band
reiner stiller Freude umschlingt sie alle. Die
größte Freude jedoch bleibt für uns die
Unglücklichen zu erfreuen, lehren die Weisen.

Und nun wollen wir Frauen und Männer
in Israel Purim am ersten Tage der kom-
menden Woche feiern, uns fernhalten von
allzumenschlichem Kleinen, Erdrückenden
„eigner Sorgen". Lassen wir den Zauber der
Purimbräuche von unserem Herzen Besitz
ergreifen, dem Irdischen einen Weg zum
Ewigen zu bereiten, das Vergänglich*- in die
Sphäre des Bleibenden zu rücken, dem Leide
seinen bitteren Stachel zu nehmen durch in
die Tat umgesetztes Mitgefühl — nicht nur
am Purim oder folgendem Schuschan Purim,
nein, stets „zu jeder Zeit und zu jeder
Stunde". —

Verantwortlich für den Inhalt: Ausgabe Ber-
lin: Leo Israel Kr eindler

, Berlin W 15
Ausgabe Wien: Dr. Emil Reich, Wien I
Marc-Aurel'Straße 5. Verantwortlieh für die
Anzeigen: Ausgabe Berlin: Erich Israel L t e p-mann, Berlin W 15. Ausgabe Wien: Dr Wil-
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AUS
'Berlin:

^Jüdisches Wohlfahrts- und Jugendamt
t

Das Jüdische Wohlfahrts- und Jugendamt
:Berlin, Rosenstr. 2—4, sucht erneut
jehrenamtliche Mitarbeiter für die

'Bezirksstellen, und zwar in erster Linie für
fErmittlungen und Hausbesuche. Außerdem
'werden dringend Herren und Damen gesucht,
[die bereit sind, Vormundschaften und Pfleg-
schaften für geistig oder körperlich gebrech-
liche Personen zu übernehmen. Meldungen
•werden nur schriftlich erbeten an die Zentral-
Jstelle des Wohlfahrts- und Jugendamtes,
Berlin C 2, Rosenstraße 2—4.

Wir warnen erneut vor Personen, die dar-
auf ausgehen, unsere Gemeindemitglieder zu
schädigen. Immer wieder werden Geld- und
Sachspenden an unberechtigte Sammler gege-
ben und erst nach Weggang des Sammlers
Rückfragen gehalten, ob er zur Entgegen-
nahme berechtigt war. Wir bitten immer
wieder, Spenden an unbekannte Sammler nur
nach vorheriger Rückfrage bei der Zen-
tralstelle des Jüdischen Wohlfahrts- und Ju-
gendamts, Berlin C 2, Rosenstr. 2—4 (Anruf
41 67 11, Apparat 45) zu geben und nicht erst

nach Hergabe anzurufen. Jeder berechtigte
Sammler hat einen Ausweis, der stets vorzu-
legen ist. Die Sammler der blauen Beitrags-
karte (Hilfe und Aufbau) geben immer so-
fort gedruckte Wertmarken in Höhe des ge-
spendeten Betrages. Die Sammler der Jüdi-
schen Winterhilfe (Haus- und Eintopfsamm-
lung und Pfundspende) geben immer sofort
Quittungen aus ihrem Abreißblock, auf denen
der gespendete Betrag aufgedruckt ist. Die
Fahrer der Kleiderkammer legen ebenfalls
einen Lichtbildausweis vor und erteilen von
de^ Kleiderkammer vorgedfuckte Quittungen.

Schulwesen

Die Private Handelsschule der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin,
Berlin W 15, Joachimsthaler Straße 13, Tel.

91 34 84, eröffnet Ostern 1939 folgende Kurse:

1. Sprachenklasse (Dauer 1 Jahr)

Voraussetzung für die Auf-
nahme ist sechsjähriger Besuch einer
höheren Schule oder eine ausreichende eng-
lische Vorbildung, die dieser Schulzeit ent-
spricht.

Die Teilnehmer unterwerfen sich einer
Aufnahmeprüfung in der englischen Sprache.

Der Unterricht umfaßt bei 25 Wochen-
jstuhden: ,- ^ -

.
' ^.

*v -5 Englisch,
,

' Spanisch, . deutsche, eoghscne

iind fremäsprachliclie Korrespondenz. .^.

::.^ Schulgeld monatlich 35 JDi,

". c

%, Einjährige Kurse der Handelsschule

Die Schüler werden ihrer Vorbildung ent-
sprechend in Gruppen geteilt, derart, daß
gleichmäßig vorgebildete zusammengefaßt
werden. Die Teilnahme an einer Sprache —
entweder Englisch oder Spanisch — ist ver-
bindlich.

Es werden wöchentlich acht Stunden in
einer Sprache erteilt. Um diese sprachliche
Bildung gruppiert sich die kaufmännische:
Buchhaltung (amerikanische und Durch-

if.
ei7
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Schreibebuchführung), Kaufmännisches Rech-

nen, Handelskunde und Schriftverkehr, Kurz-

schrift (deutsche und englische), Maschine-

schreiben, Wirtschaftskunde, Deutsch.

Der Unterricht liegt vormittags und
umfaßt wöchentlich etwa 28 Stunden.

Wer Spanisch als Hauptfach lernt, kann

zusätzlich als Wahlfach am englischen Unter-

richt mit wöchentlich etwa drei Stunden teil-

nehmen.
^

S c hu 1 g e 1 d monatlich 20 JDl.

Der Lehrplan der Schule ist so auf-

gestellt, daß die Schüler, falls im Hinblick

auf die Auswanderung erforderlich, zum

Schluß eines halben Jahres mit Innehaltung

einer sechswöchentlichen Kündigungsfrist

austreten können.

Wahlunte/rricht wird gegen Sonderzahlung

von 4 "Ryi monatlich in der französischen

Sprache mit zweimal zwei Stunden wöchent-

lich erteilt.

N M
Anmeldungen müssen persönlich

unter Vorzeigung des letzten Schulzeugnisses
ab 2. März erfolgen.

Sprechstunden des Schulleiters
wochentäglich (außer Sonnabend) von 10 bis
12 Uhr vormittags.

Dr»td»n :

Wohnungsberatung

Dreimal wöchentlich: Montag, Mittwoch,
Freitag 11—2 Uhr im Gemeindeamt.

Interessenten werden gebeten, n u r zu die-
sen Stunden persönlich vorzusprechen.
(Anrufe sind zwecklos.)

Alle freien Wohnungen und Zimmer bitten

wir, sofort, ebenfalls persönlich, in der Sprech-
stunde anzumelden.

DUtteldorf:
Da verschiedene Vorstandsmitglieder ihr

Amt wegen Auswanderung niedergelegt
haben, und da weitere Vorstandsmitglieder
im Begriff sind, auszuwandern, wählten die

Repräsentanten in ihrer letzten Sitzung eine
Anzahl von Gemeindemitgliedern neu in
denVorstand hinzu, und zwar die Herren:
Siegfried Israel Falk, Landgerichtsrat i. R.
Albert Israel Gans, Rabbiner Dr. Siegfried
Israel Klein und Frau Ida Sara Coblenz.
Die Dezernate sind wie folgt verteilt:

Den Vorsitz im Vorstand hat Herr Elkan,
Gottesdienst, Kultus und Schule
Rabbiner Dr. Klein, Friedhöfe: Falk,
Wohlfahrtsamt: Frau Coblenz, Ge-
meindehaus: Fröhlich, Steuer- und
Rechtsfragen: Landgerichtsrat i. R.
Albert Israel Gans.

Die Versammlung der Repräsentanten ge-
nehmigte für die Gemeinde das von der
Reichsvertretung ausgearbeitete Statut und
beschloß die schleunige Eintragung der Ge-
meinde in das Vereinsregister.

An Stelle von auswandernden jüdischen
Aerzten hat Herr Dr. Otto Israel Mayer
(bisher Köln) seine ärztliche Tätigkeit nach
Düsseldorf verlegt.

Ein zweiter Arzt wird in Bälde neu seine

Zulassung für Düsseldorf erhalten.

Da der bisherige Raum im Hause Grafen-
berger Allee 78 für den Gottesdienst
nicht ausreicht, wird der Saal im 1. Stock
ebenfalls für gottesdienstliche Zwecke her-
gerichtet werden. Vorläufig finden die Gottes-
dienste am Schabbath vormittags
weiter um 8 Uhr resp. um 9.45* Uhr statt.

Nächster Freitagabend-Gottes-
dienst 18.15 Uhr. .. >-

,.
: v;Es wird dringend gebeten, - fr e i w.ß.K.-

dende Wohnungen c5em Wohlfahrts-
amt -^H njelden. .A,p _;^ ^^, ^^-<,.H

Frankfurt a. M.

:

Der Wohnungs- und Zimmer-
fta c h w e i s der Jüdischen Wohlfahrtspflege
teilt mit:

An alle jüdischen Hausbesitzer!

Wir fordern hierdurch — im Einvernehmen
mit der Städtischen Wohnungsfürsorge — die
jüdischen Besitzer von Häusern
in Frankfurt a. M. auf, uns unverzüglich Mit-
teilung zukommen zu lassen, wenn in ihren
Häusern Wohnungen frei werden. Es
ist erforderlich, daß derartige Wohnungen,
ebenso wie möblierte Einzelzimmer, uns ge-
meldet werden, damit die zahlreichen jüdi-
schen Wohnungssuchenden neue Wohnräume
mieten können.

Wohnungs- und Zimmernachweis der
Jüdischen Wohlfahrtspflege,

Frankfurt a. M., Röderbergweg 29.

Sprechstunden: Montag bis Freitag von
8—15 Uhr. — Fernsprecher: n u r 42 078.

•
Ausbildungskurse zur Vorbereitung der

Auswanderung in: Autogenschweißen, Beizen
und Polieren, Putzmachen, Nähen, Weißzeug-
nähen, Zuschneiden, sind eingerichtet und
können noch Teilnehmer aufnehmen. Wir
bitten um umgehende schriftliche Meldung.

Frankfurt a. M., Röderbergweg 29, III.

(Jüdische Beratungsstelle für Wirtschaftshilfe)

Die Jüdisch eWinterhilfe sammelt
am Sonntag, dem 5. März, und am 19. März.
Die erste Sammlung ist die Pfund-
sammlung des laufenden Monats. Der
zweiten müssen die Mitglieder der Jüdischen
Gemeinde Frankfurt a. M. besondere Auf-
merksamkeit zuwenden, denn es ist die
Sammlung, die mit dem Eintopftag die
Vorbereitung des Peßachfestes für unsre
Bedürftigen verbindet. Bei dieser Sammlung
müssen alle diejenigen, die spenden können,
bei ihrer Gabe an den Satz denken, mit dem
wir den Seder einleiten: „Wer hungrig ist,

komme und esse, wer bedürftig ist, komme
und halte Peßach . .

.*' Mit dieser Gabe lädt

er gleichsam den Hungrigen und Bedürftigen
zu sich an den Tisch und gedenkt zugleich
seiner eigenen Lieben, denen in einem
fremden Land der Sedertisch gedeckt wird.
Die Peßachgabe muß darum doppelt gern
und doppelt groß gegeben werden, weil sie

eine Gabe der Liebe und des Gedenkens ist.

Im Februar haben insgesamt fünf Trans-
porte der Jüdischen Kinderauslandsver-
schickung Frankfurt a. M. verlassen. Am
1. Februar ein Transport, dem nur Kinder aus
der Provinz Hessen-Nassau, keines der Jüdi-
schen Gemeinde Frankfurt a. M. ange-
schlossen waren, mit dem 12 Kinder nach
Belgien, am 2. Februar einer mit 20 Kindern
nach England, am 7. Februar mit 20 Kindern

IND
aus der Provinz Hessen-Nassau, dem 4 Kinder
aus Frankfurt angehörten, am 16. Februar
einer nach Holland mit 4 Kindern aus Frank-
furt a. M. und 4 Kindern aus der Provinz
Hessen-Nassau und am 22. Februar einer
nach Brüssel mit ebenfalls 4 Kindern, also
insgesamt 28 Kindern aus der Jüdischen Ge-
meinde Frankfurt a. M. Es ist dabei zu be-
tonen, daß alle Kinder, die aus der Gemeinde
Frankfurt nach England kamen, sogenannte
„garantierte Kinder" sind; einige davon waren
sogenannte „Anschlußkinder", die mit eigenem
Visum fuhren und von der Jüdischen Jugend-
fürsorge nur auf der Fahrt betreut wurden.

Hannover:
Den verehrlichen Gemeindemitgliedern

sind dieser Tage Anfragekarten zugegangen
mit der Bitte, uns fr ei werdende Woh-
nungen, Zimmer und sonstige Räume
zwecks Vermietung an Wohnungssuchende zu
melden.

Die Wohnungsnot hat einen solchen Um-
fang angenommen, daß nur durch freiwillige
Bereitstellung von- Wohnungen seitens jüdi-
scher Hausbesitzer, von Zimmern und Räu-
men seitens der Inhaber größerer Wohnun-
gen eine Schwierigkeit größten Ausmaßes
vermieden werden kann.

Wir bitten dringend, der hiesigen Lage
Rechnung zu tragen und uns reichlich Anmel-
dungen zugehen lassen zu wollen.

Zentrale für Wohlfahrtspflege

in der Synagogengemeinde Hannover

Die Jüdische Winterhilfe geht ihrem
Ende entgegen. Leider müssen wir darüber
Klage führen, daß nicht allzu wenige unserer
jüdischen Mitbürger uns in diesem Jahre an-
scheinend ganz vergessen haben, oder die von
ihnen im Oktober gezeichneten Beträge nur
teilweise überwiesen. Wir haben für die
augenblickliche Lage sehr großes Verständnis.
Wir bitten jedoch die säumigen Gemeindemit-
glieder, auch dafür Verständnis zu haben, daß
wir unbedingt den sich stets vergrößernden
Strom Hilfesuchender in angemessener Form
weiterhin betreuen müssen.

Es geht daher ein letzter dringender Mahn-
ruf an die Säumigen, uns die nicht gegebene
Winterhilfe schnellstens zugehen lassen zu
wollen. Jüdische Winterhilfe.

Heusenstamm (Hessen):

Am 21. Februar starb hier die Lehrers-
witwe Frau Rebekka Sara Eckmann im
89. Lebensjahr als die älteste Einwohnerin
ihres Wohnortes Heusenstamm.
-*;t^ ^c rf A **gi"< •ffil^S <5 A
Vii 9 %n h e 1 m (RheTnplalz):

Herrn Kantor i."^R.', J?ä^h. IsraelM ä'ft'ä el

,

Ingenheim (Pfalz), wurde vom Rabbinat
Landau-Nürnberg (Rabbiner Kurt Metzger)

aus Anlaß seines 80. Geburtstages durch eine
- 'Urkunde d^r- Qiower-Titel verliehen. ^

Köln:
Gottesdienst

Freitag, 3. 3. 1939 abends: 18.15 Uhr.

Sonnabend, 4. 3. 1939 morgens: 8.30 Uhr.

Mincha: 18.20 Uhr. Schabbathausgang: 18.58

Uhr (Purim-Gottesdienst).
Wochentage: morgens: 7.30 Uhr; abends:

19.30 Uhr.

Die Kleiderkammer des Wohlfahrts-
hauses wartet dringend auf getragene Herren-
kleidung aller Art, auf Frauenmäntel und
Frauenkleider und ferner auf Schuhe für

Männer, Frauen und Kinder. Wir möchten
an alle Gemeindemitglieder, besonders an
diejenigen, die in der Auswanderung begrif-

fen sind und zur Zeit ihre Bestände durch-

sehen, die Bitte ergehen lassen, alles das,

was sie selbst nicht mehr verwenden können,

an uns zur Ablieferung zu bringen. Wir
holen pünktlich und zuverlässig durch unsere

Boten alles ab, was uns rechtzeitig angemel-
det wird. Wir bitten aber, die Abholtermine
nicht so kurzfristig zu stellen, wie es häufig

geschieht, und richten vor allen Dingen die

ganz dringende Bitte an alle, die uns etwas
zuweisen wollen, uns nur solche Dinge zu

geben, die auch zur Verwendung für Hilfs-

bedürftige noch brauchbar sind. Leider

kommt es noch immer vor, daß uns gänzlich

unbrauchbare Dinge gespendet werden.
Immer wieder erhalten wir Kapotthütchen
aus Großmutters Zeiten, Karnevalkostüme,
Ballschuhe mit hohen Absätzen und als be-
sondere Beigabe Gipsbüsten, die vor zwanzig
Jahren einmal in irgendeiner Ecke des
„Salons" bereits ein nur noch so eben ge-

duldetes Dasein fristeten. Weder für das
Erstgenannte noch für die „Beigaben" hat
irgendein Wohlfahrtsamt, das nur die Inter-
essen seiner Betreuten im Auge hat, irgend-
welche Verwendung.

•
Anfang März findet die fünfte Pfund-

sammlung statt. Wir erwarten, daß sich
alle jüdischen Haushaltungen und alle Mit-
glieder unserer Gemeinde an der Pfund-
sammlung weitgehend beteiligen und ganz
besonders darüber nachdenken, womit sie

den Betreuten eine Freude und einen Dienst
erweisen können.

Wenn auch Mehl, Graupen, Gerste und
Haferflocken nahrhafte Lebensmittel sind, so
möchten wir doch wieder einmal den Hin-
weis machen, daß es auch andere Lebens-
mittel gibt, und in Vorschlag bringen, daß
insbesondere für alte und kranke Leute und
für die Bezieher von Diätpaketen Konserven,
Oelsardinen, Kaffee, Kakao, Wein. Keks und
dergleichen gespendet werden.
Das Ergebnis der vierten Pfund-

Sammlung war in dieser Beziehung nicht

DmM/od du £cUcc

Zur Sidra Tezawwe
Dcs ewige Licht

„Du aber gebiete den Kindern Israel,

daß sie dir herbeibringen lauteres Oel
von feingestoßenen Oliven, um zu ent-
zünden ein beständiges Licht." Eine ewige
Flamme, an heiliger Stätte traulich bren-
nend, zur Höhe weisend, wurde zum
Symbol des den Menschen verliehenen
Gottesgeistes. Es lenkte den Blick in eine
Ueberwelt, von der das innerweltliche
Leben Sinn und Richtung empfing. Es
zog die Gedanken empor vom Wirklichen
zum Idealen, vom Irdischen zum Himm-
lischen. Den Völkern des Altertums war
das Herdfeuer heilig; dort verehrte er
die Schutzgeister seiner Familie, von dort-
her umschwebten sie ihn in allen Unter-
nehmungen. Den Söhnen Jakobs wurde
Licht in ihrem Heiligtum entzündet; sie

trugen es von dort in ihre Wohnungen,
sichtbar am Schabbath und Festtag, un-
sichtbar alle Tage. Zu treuer Obhut war
es jedermann anvertraut; es war das
Seelische in allem Naturablauf
des Lebens; dieser aber ohne jedes Gött-
liche nur sich selbst vernichtende Ge-
schäftigkeit. Wenig bedeutet unser Licht
für Gott, der die ganze Welt erleuchtet;
um so mehr sein Licht unserm trüben
Dasein. „Wahrlich, ein Geist ist's, der im
Sterblichen waltet", heißt es Hiob Kap. 32,

V. 8, „und der Odem des Allmächtigen
macht ihn weise." Schön ergänzen dies

unsre Alten: weilest du in meinem
Hause, so komme auch ich in das deine;

hütest du mein Licht, so hüt^ ich

das deine. •

Auch dem lauteren Oel von feinge-
stoßenen Oliven, dem Träger des ewigen
Lichtes, galt sinnige Betrachtung. Kein
Vergleich für das Gottesvolk schien so

treffend, wie der mit dem grünenden
Oelbaum, Jeremia, Kap. 11, V. 16 (Schemot
r. Par. 36): „Die Oliven, vom Zweige
geklopft, in der Kelter aufgehäuft, zur
Presse gebracht, zermahlen, mit Stricken
umwickelt und Steinen belastet" — dieser

Leidensgang bis zum duftenden Oele, das
war ja auch Gottes treu gemeinter, aber
schmerzensreicher Weg mit Israel. Das
Edelste und Feinste wird nicht dem
Glücke, sondern dem Leiden verdankt.
Wohl dem Menschen und auch dem
Volke, wenn Leiden sie zu Trägern höheren
Lichtes machen.

'

Rabbiner Dr. Salomon Samuel
y >.-<-.- "^-f^t^o.» i'^ri^,,-i\(. iK -i" ^z^-. ^^
s^hr effreulich^ imd wh- erwarten^- -c^aß es

nur dieses Hinweises bedarf, ürn' "i^ualität

und Quantität der fünften Sammlung wieder

zu steigern. Jüdische Winterhilfe Köln.

Oeffentliche Mahnung

Wegen des Kultussteuerrückstandes aus

1938 wird am 1. März 1939 ohne weitere Be-

nachrichtigung das gerichtliche Einzugsver-

fahren eröffnet werden. Es wird darum er-

sucht, daß alle Gemeindemitglieder ihre

Rückstände umgehend begleichen, damit

das obige Verfahren mit den damit verbun-

denen Kosten unterbleiben kann. Die Durch-

führung muß jedoch im Interesse der Auf-

rechterhaltung der Wohlfahrtseinrichtungen

der Gemeinde erfolgen.

Krefeld:

Am 7. März kann Herr Max Israel G o m -

pertz, der regsame Leiter der Chewra Ka-

discha, den 70. Geburtstag begehen. Die eigent-

liche Begründung der jüdischen Gemeinde in

Krefeld erfolgte im Jahre 1764, im gleichen

Jahr auch die Entstehung der Chewra.

Leipxig :

lUdische Winterhilfe

Unsere nächste Pfundsammlung fin-

det am 5. März statt.

Wir bitten unsere Gemeindemitglieder, die

rückständigen Pflichtbeiträge für die

Jüdische Winterhilfe umgehend abzuführen,

da wir unsere Institution nur weiter aufrecht

erhalten können, wenn alle ihre Pflicht er-

füllen. Die an uns gestellten Anforderungen

sind im Wachsen begriffen, und bedarf es der

größten Anstrengungen, um allen gerecht

werden zu können. Spenden für die Jüdi-

sche Winterhilfe ebenso für die Ausrüstung

Auswandernder, die ebenfalls von uns voi*-

genommen wird, bitten wir uns in reichlichem

Maße zukommen zu lassen.

Jüdische Winterhilfe.'
r

MUnchen-Gladbach:
Im großen Saale des jüdischen Gemeinde-

hauses findet wieder regelmäßig Gottes-
dienst statt, und zwar: Freitagabend 6.30

Uhr, Samstag morgens 9 Uhr, Schabbathaus-

gang mit eintretender Nacht. Am Montag und
Donnerstag morgens 7.30 Uhr und an den

Wochentagen des abends (außer Sonntag)

6.30 Uhr. Bei Jahrzeit ist auch an den übri-

gen Wochentagen Morgengottesdienst.
^

Für den kommenden Monat ist im jüdi-

schen Gemeindehaus ein B 1 u m e n k u r s u s

geplant, in dem Interessenten die Anfertigung

künstlicher Blumen erlernen können. Der
Kursus wird von Frau Cohen, Düsseldorf, ge-

leitet und kostet 15 RM. Teilnehmer aus
Gladbach und Rheydt können sich bei Frl.

Tykoschinski im Gemeindehaus, Ludendorff-
straße 54, melden.
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München:

Zur Krankenbehandlung ausschließlich

, von Juden sind zugelassen:

(Beachten Sie die Angaben der Sprechstunden
im Krankenheim Isr. Privatklinik e. V.

München, Hermann-Schmid-Straße 5)

Dr. Ludwig Israel Ballin, Frauen-
krankheiten, Tel. 56 280, Sprechstunden: Mon-
tag mit Freitag, 4—5 Uhr, Samstag
11—12 Uhr, Haus Nr. 5, 3. Stock.

Professor Dr. Max Israel Isserlin,
Nerven- und Geisteskrankheiten, Tel. 23 408,

Sprechstunden lt. Vereinbarung, Haus Nr. 5.

. Dr. Hans Israel Katzenstein, Haut-

krankheiten, Tel. 52 428, Sprechstunden:

täghch, außer Samstag, 11—1 Uhr, Haus Nr. 5,

3. Stock.

Dr. Max Israel Keins, Innere Krank-

heiten, Tel. 70 862, Sprechstunden: Montag

m i t F r e i t a g , 11—12 V2 Uhr, Haus Nr. 7.

Dr. Joseph Israel Marschütz, All-

gemeinpraxis, Tel. 370 019, Sprechstunden:

Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag,

214—4 Uhr, Haus Nr. 5, parterre.

Dr. Eugen Israel Mayer, Allgemein-

praxis, Tel. 73 515, Sprechstunden: täglich

2—4 Uhr, Haus Nr. 7, Zimmer 3.

Dr. Rudolf Israel Picard, Allgemein-

praxis, Tel. 492 640, Sprechstunden: Montag
mit Freitag, 4—5 Uhr, Haus Nr. 7,

Zimmer 1.

Dr. Josef Israel R e i s s ,
Allgemeinpraxis,

Tel. 56 484, Sprechstunden: Montag mit
Freitag, 11—12 Uhr, Haus Nr. 7, Zimmer 3.

Dr. Karola Sara R e i 1 1 i n g e r ,
Röntgen-

und Strahlenheilkunde, Tel. 35 898, Sprech- •

stunden lt. Vereinbarung, Haus Nr. 5, 3. Stock.

Frau Dr. Magdalena Sara Schwarz,
Allgemeinpraxis, Tel. 33 160, Sprechstunden:

Montag, Mittwoch und Freitag, 3—4 Uhr,

Haus Nr. 5, 3. Stock.

Dr. Julius Israel Spanier, Allgemein-

praxis, Tel. 21 183, Sprechstunden: täglich

4—6 Uhr, Haus Nr. 7, Zimmer 3.

Dr. Ludwig Israel Thalheimer, All-

gemeinpraxis, Tel. 60 208, Sprechstunden:

3—4 Uhr und lt. Vereinbarung, Haus Nr. 5.

Zur Behandlung von Zahnkranken

sind zugelassen:

Kurt Israel Bett sack, Sendlingertor-

platz 6a, Tel. 56 687, Sprechzeit: 12—3 Uhr,

sonst nach telefonischer Vereinbarung.

Sally Rosenthal, Sendlingertorplatz 6a,

Tel. 58 708, Sprechzeit: 9—12 und 3—6 Uhr,

Samstag 9—1 Uhr.

Dr.- tterbert Israel Stein, Spndlinger-
torplatz 6a., Tel, 56 687, SprechzeTt: ^—IT^OmJ

Stettin:

Palästina-Amt Zweigstelle Stettin, Stettir

Elisabethstr. 4, II. Tel. 21 727, in dringende^

Fällen 365 21.

Bürostunden Montag bis Freitag 9—12^2

und 14—18 Uhr. Beratungs- und Sprechstun-

den Montag, Mittwoch, Freitag 15—17 Uhr.

Wir machen auf unsere Auswanderungs-
kurse aufmerksam, j

Jeden Montag und Donnerstag in der Jü-
dischen Schule, Wrangelstr. 3, 20.15—21 Uhr.
Hebräische Umgangssprache für Anfänger und
Fortgeschrittene.

21—21.45 Uhr Palästinakunde.

Viersen (Rheinland):

Am 24. März erreicht der Lehrer im
Ruhestand, Herr Israel Nußbaum, das 70.

Lebensjahr. Viele Jahrzehnte wirkte er als

Lehrer an der vor wenigen Jahren aufgelösten

jüdischen Volksschule zu Viersen. Auch heute
noch ist er als Religionslehrer und Seelsorger

seiner allerdings stark zusammengeschmolze-
nen Gemeinde rüstig und eifrig tätig.

Gottesdienste
in den Gemeindesynagogen

Synogogen | Freitag, 3. III. |
Sonnobend, 4.III.

|

Alter Ritus:

Alte Synagoge

KaiserstraBe (Aula)

Mundiener StraBe

Sud-Ost, Thielsdi-Ufer

Agudoth Adiim, Ponkow,
Mfihlenstrafie 77

Neuer Ritus:

Joadtimstholer Str. 13

(Aula)

Weillensee, Lothringen-

StraBe 22

5.4S Uhr 9 Uhr

7 Uhr

5.45 Uhr

10.304Jhr
(Einlaß )0.20)

10 Uhr

Gottesdienst am Schabbathausgang 94 Stun-

den vor Nacht.

Gottesdienst an den Wochentagen: 5. März
(Purim): Alte Synagoge und Südost 6.45 Uhr,

Kaiserstr., Münchencr Str., Pankow, Weißen-

see 7 Uhr; abends 6 Uhr. Ab 6. März: Alte

Synagoge, Kaiserstr., Münchener Str., Südost:

7 Uhr; abends 6 Uhr.

Für den Schabbathmorgen-Gottesdienst in

der /-ula Joachimsthaler Str. kann mit Rück-

sicht auf die Schule der Einlaß zum Gottes-

dienst erst ab 10.20 Uhr gewährt werden.

- Beginn des Gottesdienstes in den Alters-

heimen und im Krankenhause für die darin

Betreuten wie oben angegeben.

Gottesdienst der Reformgemeinde, Joa-

chimsthaler Str. 13 (Aula), Freitag, den

3 März, 5.30 Uhr (Dr. Gottschalk).

QüdUde (WinknÜtfe
dm QudUcHut QeiKfiKdc ^u ^ailUt

POSTSCHECK-KONTO: BERLI 934 46

Gebt doppelt zu Purim!

Das diesjährige Purimfest steht im Zeichen

verstärkter Auswanderung und der Sorge um
die Bedürftigen unter den Zurückgebliebenen.

Jüdische Tradition und jüdisches Verant-

wortungsgefühl verlangen von jedem noch

Leistungsfähigen unter uns, daß die Mittel

bereit gehalten werden, mit denen die Jüdische

Winterhilfe in Berlin den von ihr Betreuten

eine den Zeitumständen entsprechende, be-

scheidene Festtagsfreude bereiten kann.

Die letzte Haussammlung der

Jüdischen Winterhilfe bietet Gelegenheit,

durch Verdoppelung der gewohnten Spende
die Feier des Purimfestes zu ermöglichen.

Gebt deshalb doppelt zu Purim,

Sonntag, den 5. März!

Die Sammler legitimieren sich durch unter-

stempelten und unterschriebenen gelben

Lichtbildausweis. Für jeden Betrag erhält der

Spender eine blaue Quittung, auf der der er-

haltene Wert aufgedruckt ist.

Postscheckkonto: Berlin 934 46.

Seelische Winterhilfe

Dankabende

für die ehrenamtlichen Mitarbeiter

Wie in allen vorausgegangenen Arbeits-

jahren der Jüdischen Winterhilfe veranstaltet

die Seelische Winterhilfe auch zum bevor-

stehenden Abschluß der gegen-
wärtigen Arbeitsperiode eine

Reihe von künstlerischen Abenden für die

ehrenamtlichen Mitarbeiter. Diese Veranstal-

tungen finden statt:

Dienstag, 14., Mittwoch, 15.,

Donnerstag, 16., und Donners-

tag, 23. März, je 20.15 Uhr in der
Aula der Knabenvolksschule,
Kaiserstraße 29/30, Sonnabend,
18., Montag, 20., Mittwoch, 22., Son-
abend, 25., Montag, 27., Dienstag,
28., und Mittwoch, 29. März, je 20.15 Uhr
im Festsaal der Joseph-Lehmann-
Schule, Joachimsthaler Str. 13.

Die Programme bieten durchweg einen
Konzertteil und einen bunten Teil. In allen

Veranstaltungen wirkt das Orchester
der Künstlerhilfe der Jüdischen Ge-
meinde mit unter Leitung von General-
musikdirektor a. D. Professor Julius Israel

Priever und Kapellmeister Werner Israel

Fabian; es alternieren die Sängerinnen
und Sänger: Susanne Sara Landsberg,
geb. Hollaender (Sopran), Willy Israel

A r o n s o n (Bariton), Bernhard Israel

Chrzelitzer (Tenor), Max Israel M a n s-

feld (Tenor), Gustav Israel Sinzheimer
(Tenor), die Sprecher und Sprecherinnen:
Hildegard Sara C a s p a r y , Charlotte Sara
Hirschfeld, Erna Sara Leonhard,
Werner Israel Bukofzer, Leo Israel

M e r t e n , die Instrumentalsolisten: Rudi
Israel Lehmann (Klavier), Gustav Israel

Säbel (Klavier) und Rosemarie Sara
Oberdoerffer, die Humoristen, Vor-
tragskünstler usw.: Hanni Sara Lieb-
mann, Alice Sara Rosenthal, Monica
Sara Sonn, Walter Israel Goldstein,
Bruno Israel B e n d i x und Milly Sara B e n-
dix, Fritz Israel Tachauer, Herbert
Israel Zernik, Gerd Israel Golinski,
Kurt Israel Lew in, die Tänzerin Hannah
Sara Krön er, die Begleiterinnen Erna
Sara Fenchel und Erna Sara Klein usw.

Karten durch die zuständigen Block-
warte bei der Abrechnung für die Samm-
lung vom 5. März.

AUS DEN FAMILIEN
Geburtstage

Frau Amalie Sara Kleeblatt, geb.

Appel. Seligenstadt (Hessen), beging am
1. Mkric m körperliclj r und geistiger Frische

ihren 95 Geburtstag.

Herr Lupu L e i b o w i c z , Leipzig C 1.

Promenadenstr. 30, beging am 26. Februai

seinen 80. Geburtstag.

Herr Julius Israel E m a n u e 1 , Aschaffen-

3urg, Herrleinsr. 27, beging seinen 75. Ge-

burtstag.

Herr Gustav Israel Mayer, Bonn/Rhein-

lorf, Hauptstr. 133, beging am 27. Februar

seinen 84. Geburtstag.

Herr Siegfried Israel Weinberg, Olden-

burg/O., Nordstr. 2, beging seinen 80. Ge-

burtstag.

Frau Fanny Sara Bernhardt, geb.

Simon, Crossen/Oder, beging am 15. Februar

ihren 70. Geburtstag.

Frau Berthe Sara Hess, früher Zwesten/

Cassel, jetzt Berlin, Britzer Str. 8, beging am
28. Februar ihren 82. Geburtstag.

Frau Chanette Sara Schwarz, geb.

Bach, Horb/N., beging am 28. Februar ihren

91. Geburtstag.

Frau Julia Sara Levy, geb. Meyer, aus

Unkel am Rhein, beging am 21. Februar

ihren 80. Geburtstag.

Herr Max Israel Wolff, Hamburg,

Rutschbahn 39, begeht am 4. März seinen

85. Geburtstag.

Frau Johanna Sara P r y t e k, geb. Kupfer-

berg. Charlottenburg, Rückertstr. 10, begeht

am 3. März ihren 70. Geburtstag.

Herr Max Israel Stern, Dresden, begeht

am 9. März seinen 70. Geburtstag.

Frau Johanna Sara S e 1 i g m a n n, Essen

(Ruhr), Rolandstr. 21, begeht am 5. März ihren

90. Gebu tstag.

Herr Georg Israel Schiftan, Berlin,

Schönhauser Allee 22, begeht am 5. März sei-

nen 80. Geburtstag.

Frau Mathilde Sara Baumann, geb.

Emanuel, Berlin, Schönhauser Allee 22, be-

geht am 5. März ihren 80. Geburtstag.

Frau Rosa Sara Grünbaum, geb. Laza-

rus, Berlin, Schönhauser Allee 22, begeht am
5. März ihren 77. Geburtstag.

Herr Leo Israel AI t m ann, Deutsch-

krone, früher Schniebin (Bez. Bromberg), be-

geht am 8. März seinen 60. Geburtstag.

Herr Nathan Meier Israel Wolff, Süd-

lohn (Westf.), begeht am 4. März seine'^

70. Geburtstag.

Frau Emilie Sara Lewinsohn, geb.

Wolfson, Wilmersdorf, Holsteinischestr. 38,

früher Thorn, begeht am 6. März ihren

80. Geburtstag.

Frau Doris Sara Markus, geb. Freitag,

Berlin W, Nürnberger Str. 46. II, wird am
5. März 87 Jahre alt.

Frau Sophie Sara Hertz, geb. Baer, in

Graben, begeht am 3. März ihren 87. Ge-
burtstag.

Herr Adolf Israel Silberstein, Berlin-

Wilmersdorf, Bayerischeste 12, begeht am
3. März seinen 80. Geburtstag.

•

Herr Emanuel Israel Hase, Berlin C.

Rosenthaler Str. 40/41. ehrenamtlicher Pfle-

ger bei der jüdischen Wohlfahrt, beging am
26L Februar seinen 76 Geburtstag.

Frau Hedwig Sara C o h n , Claudius-

Otraße 12 bei Oscher, begeht am 6. März ihren

75. Geburtstag. • •

Frau Bella Sara Uli mann, Haigerhof,

z. Zt. Stuttgart, Tübinger Str. 45, begeht am
6. März hren 70. Geburtstag.

Frau Rosa Sara S a r n e . geb Badrian.

Glogau, Wilhelmstr. 3, begeht am 3. März
ihren 60. Geburtstag.

Herr Moritz Israel Scharlinski, Berlin

MO 55, Hufelandstr. 35, beging am 2. März
seinen 70; Geburtstag.

Frau Amalie Sara H a a s e ,
geb. Rosen-

baum, Berlin SO 36, Admiralstr. 18, beging

am 2. März ihren 70. Geburtstag.

Frau Jettchen Sara Kahn, geb. Poll-

mann, beging am 28. Februar ihren 75. Ge-

burtstag.

Herr Albert Israel Schwarz früher

Viersen, jetzt Düsseldorf-Oberkassel, Belsen-

straße 16, beging am 1. März seinen 82. Ge-

burtstag.

Die Zwillinge Frau Dina Sara Selig

-

mann, geb. Goldschmidt, Kettwig vor der

Brücke, und Frau Fanny Sara Hamburger
aus Alzenau (Unterfranken), Burgstraße 11,

begingen am 25. Februar ihren 70. Geburtstag.

Frau Lina Sara Weil, Lehrerswitwe,

Gernsheim/Rh., begeht am 4. März ihren

84. Geburtstag.

Herr Johann Israel L a s k a u , Charlotten-

burg, Wundtstraße 62, begeht am 6. März

seinen 75. Geburtstag.

Frau Emma Sara O.ter, geb. Schloß,

Köln, Weißenburgstraße 5, begeht am 4. März

ihren 70. Geburtstag.

Frau Wwe. Sara Simon, Erfurt, Luther-

straße 5, I, beging am 25. Februar ihren

78. Geburtstag.

Frau Elise Sara Rosenthal, geb. Le-

pehne, Königsberg/Pr., Schmiedestraße 20,

begeht am 3. März ihren 80. Geburtstag.

Herr Leopold Israel Weil, Göttingen, be-

geht am 6. März seinen 70. Geburtstag.

Frau Anna Sara Löwenthal. Ber-

lin W, Konstanzer Straße 2, begeht am
7. März ihren 80. Geburtstag.

Frau Johanna Sara Holz, Berlin,

Joachimstraße 2, begeht am 6. März in

geistiger Frische ihren 90. Geburtstag.

Die Zwillinge Fräulein Olga Sara Hey-
mann in Oppeln (Oberschi.) und Herr Her-

mann Israel Heymann in Breslau 5,

Zimmerstraße 11, begehen am 3. März ihren

60. Geburtstag.

Herr Moritz Israel Hertz, Borghorst/W..

begeht am 4. März seinen 60. Geburtstag.

Frau Minna Sara Schnee lann, geb.

Bornstein, früher Myslowitz und Breslau,

jetzt Gleiwitz (Oberschi.), Oberwallstraße 11,

bei Gleitmann, beging am 1. März ihren

73. Geburtstag.

MeinkunstbühM

des Jüdischen Kulturbundes in Deutscliland e.V.

KCnstlwisdie Leitung : Max braal Ehrlich

20.15 mr

w
lullurbunit -Theater, BerliR, leMiRindutenstnle ST

^ Absdiiedsvorstellungen

Max Israel Ehrlich
in

Jtevüe^ Ueinieit
Die schönsten Bilder aus 8 Revuen

von Willy Israel Rosen u. Max Israel Ehrlich

Musik: Willy Israel Rosen

,yDas kleine Nachtlokal*

9,Auf der Rennbahn*^

9,Schallplattenkopien**

f^treidiquartett^^ o. a.

Max Israel Ehrlich und dasEnsemhle der Uelnkunsttilhne

Kartenverkauf: Kulturbund -Theater, Komman-
dantenstraOe 57 (Abt. Budihaltung), Ruft 1777 35,

tagiidie Abendkasse und in der Zahlstelle Asd)affen>

burger Straße 18. »- Eintritt audi für Niditmitgiieder

des Kulturbundes mit R-Karte (R-Karten gegen Aus-

weis audi an der Abendkasse).

Herr Max Israel Zorek, BerUn NW 87,

Huttenstraße 63, beging am 2. März seinen
61. Geburtstag.

Barmizwah

Fritz Adolf Israel Weill, Sohn des
Herrn Ludwig Israel Weill und der Frau
Cläre Sara, geb. Einstein, München, Troger-
straße 15. wurde am 25. Februar Barmizwah.

Werner Rudi Israel Loewenstein,
Sohn des Herrn Siegfried Israel Loewenstein
und der Frau Adele Sara, geb. Müller,

Cassel, Hohenzollernstr. 8, wurde am 25. Fe-
bruar Barmizwah. .^ ,

.^..

_ lAribert Israel Kempe, Sohn des Herrrf^
J. Kempe, Berlin NW 87, Bacbstraße 10, vrirdrf

am 4. März Barmizwah.

Karlheinz Israel L i e b e n a u , Sohn von
Max Israel Liebenau und Frau Dora Sara,

geb. Simke. Niebuhrstraße 62, wird am
4. März in der Synagoge Joachimsthaler

Straße 13 Barmizwah.

Ehejubiläen

Das Ehepaar Daniel Israel Marcuse
und Frau Julie Sara, geb. Drucker, früher

Loebau (Westpr.), jetzt Bad Polzin, begeht
am 8. März sein 58. Ehejubiläum.

Das Ehepaar Julius Israel Nathan und
Gertrud Sara, geb. Hermstadt, Breslau 13,

beging am 17. Februar das Fest der Silber-

nen Hochzeit.

Herr Eisig Meier Schifter und seine

Ehefrau Judith, geb. Märing, begehen am
5. März das Fest der Goldenen Hochzeit

Herr Aron Wolff und seine Ehefrau
Malchen Sara, geb. Wolf, Pfungstadt (Hess.),

Kirchstr. 10, begehen am 3. März das Fest
der Goldenen Hochzeit.

Herr Moritz Israel Frank und seine Ehe-
frau Clara Sara, geb. Rosenberg, Berlin SO 16,

begehen am 8. März das Fest der Silbernen
Hochzeit.

Herr Josef Israel Silberberg und Frau
Jeanette Sara, geb. Weinberg, Dortmund,
Poststr. 1, begehen am 5. März ihr 40jähriges
Ehejubiläum.

Das Ehepaar Julius Israel O p p e n -

h e i m e r und Frau Selma Sara, geb. Lamm,
Frankfurt a. M., Elkenbachstraße 16, begehen
am 8. März das Fest der Silbernen Hochzeit.

Kalendarium |

für die Zeit vom 4. 111. bis 11. III. 1939 1

(13. bis 20.Adar5699) 1

März Adar 5699

Sonnabend 4. 13. Sdiabbath Parsdiaß Sochaur

Wodienabsdinittt Tioweli,

ferner V.B. M. 25„7-,9

Neuer Ritus: tl. B.M. 29«r30,io
Haftarat 1. Samuel 15,3-m

Sdiabbathausgang : 6,30 Uhr

(M'gilloh)

Sonntag . . 5. 14. Purim

Montag . , 6. 15. Sd>üsdian-Purim

Dienstag. . 7. 16.

Mittwodi . 8. 17.

Donnerstag 9. 18.

Freitag . . 10. 19.

Sonnabend 11. 20. Sdiabbath ParsdiaO Poroh

Wodienabsdinitt: Ki Mssoh

ferner IV. B. M.

Neuer Ritus: II. B. M. 34,i-n

Haftaro: Ezed)iel 36,-|g-3g

• Sdiabbathausgang : 6,42 Uhr
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Südüvcsien Chinas
Von Dr. Eduard Israel Fränkel

Die Meldung aus Chungking, die das
Nachrichtenblatt in seiner Nummer vom
17. d. M. gebracht hat, ist geeignet, nach so

vielen Enttäuschungen, die letzthin das Wan-
derungsproblem den Juden in Deutschland
bereitet hat, mit neuer Hoffnung zu erfüllen.

Bisher hatte China, das dem Evian-Abkom-
men nicht beigetreten ist, zu der Einwande-
rung der Juden aus Deutschland in das un-
besetzte Gebiet eine ziemlich ablehnende
Haltung bekundet und auch die Einwande-
rung nach Schanghai nicht gern gesehen.

Nach der Meldung soll sich nun die Haltung
der chinesischen Regierung geändert haben
und China entschlossen sein, auch aus
Deutschland auswandernden Juden die Ein-
wanderung zu erleichtern, und zwar gerade
in den mit Naturschätzen am reichsten ge-
segnet^i Teil, in den Südwesten des Landes.
Der Südwesten besteht aus den Pro-
vinzen Yünnan, Kweichow, Hunan, Szech-
wan und Sikang. Die in Szechwan gelegene
große Hafenstadt am Yangtse, Chungking,
bildet die augenblickliche Hauptstadt Chinas.

Für die spätere Zeit ist als Hauptstadt des
gesamten Reiches Kunming vorgesehen, die

Hauptstadt der Provinz Yünnan. Sie wird
dann auch von allen Seiten her mit der
Eisenbahn erreichbar sein.

Wirtschaftlich« Chancen

*Atrctf~ ate ^-fr'tkclfaftliche Ent-
wicklung Chinas hat ein stürmisches
Tempo angenommen, wobei ganze Entwick-
lungsstufen übersprungen und nur die mo-
dernsten Mittel in Anspruch genommen
werden. So wird z. B. dem Kraftwagen der

Vortritt vor der Eisenbahn in Gegenden zu-

teil, die bisher noch nicht mit modernen
Mitteln erschlossen waren. Anlagen jeder

Art entstehen mit außerordentlicher Schnel-

ligkeit unter Zuhilfenahme unzähliger

menschlicher Arbeitskräfte, die China noch
in unbeschränktem Maße zur Verfügung
stehen. Ein treffliches Beispiel für diese Art
der Entwicklung bietet der neuerdings zur

großen Zufahrtstraße ausgebaute Weg von
Rangoon nach dem Südwesten Chinas. Es
handelt sich um den alten Handelsweg, der

den Südwesten schon immer mit Burma ver-

bunden hatte. Schon bei den Moham-
medaner-Aufständen in der zweiten Hälfte

des vorigen Jahrhunderts hat er eine bedeu-
tende Rolle gespielt, und es genügt, Namen,
wie T. T. Cooper, Sladen, Browne und Mar-
gary, zu nennen, um auf das damals bereits

vorhandene Interesse zu verweisen. Was den
Bemühungen indessen nicht gelungen war,

nämlich eine Eisenbahnverbindung von Ran-
goon über Mandalay, Bhamo bis nach Talifu

und Yünnanfu herzustellen, wird nun wohl
bald eine vollendete Tatsache werden, und
auf diese Weise wird sich dann fast hundert
Jahre später der Vorschlag erfüllen, der in

der von Cooper anhangsweise im Wortlaut
mitgeteilten Denkschrift, die wieder ans
Licht zu ziehen, sich gerade jetzt verlohnt,

diese Entwicklung vorausgesehen hat. Sicher-

lich erfüllen sich dann auch im weiteren
Verlauf noch die anderen Vorschläge dieses

weitausschauenden Mannes, der dafür einge-

treten ist, nicht nur Chungking zum Zentrum
allen Geschehens im westlichen China zu
machen, sondern auch Talifu und Bathang
und sogar auch H'lassa zu Handelsknoten-
punkten zu entwickeln. Cooper beruft sich

vor allen Dingen auf den Kohlen- und Erz-

reichtum jener Gegenden. Im Lande Larong
in den Pomiprovinzen sollte nach seiner

Darstellung sogar eine reiche Mine existieren,

die nicht Eisen, sondern wirklichen Stahl

führt. Das Land ist aber auch mit allen

anderen Schätzen der Erde reich gesegnet.

In Yünnan wächst z. B. der beste Tabak der

Welt. Es gedeihen auch alle anderen Früchte.

JUdischa Einwandarar

Wenn es nun aus Deutschland auswan-
dernden Juden ermöglicht werden sollte, an
dieser Entwicklung teilzunehmen, so wäre
dies nur zu begrüßen. Alle Kenntnisse und
Fähigkeiten könnten zur Verwendung ge-

langen. Landwirte, Forstfachleute,
Ingenieure aller Art, Chemiker,
Bergleute, Wege- und Brücken-
bauer, Maschinenbauer und Elek-
triker, Schlosser aller Art, Spin-
ner und Färber, aber auch Sprach-
lehrer und Kaufleute könnten ihr

Brot und eine neue Existenz finden.

75oooEinwanderer
Palästina-Plan für die nächsten fünf Jahre

Die Vorschläge der englischen Regierung
sind am 15. März der jüdischen und der
arabischen Delegation überreicht worden. Sie
entsprechen im großen und ganzen den Er-
wartungen, die man nach den letzten Be-
richten haben mußte. Die Vorschläge lassen
die Möglichkeit geringer Aende-
rungen zu, im Prinzip sollen sie aber als

Richtschnur der künftigen Politik Groß-
britanniens in bezug auf Palästina gelten.

Die englische Regierung hat ihre Absicht
kundgegeben, die Vorschläge als Weißbuch
zu veröffentlichen, und zwar schon in der
nächsten Woche.

Am 15. März nachmittags 4 Uhr übergab
der Kolonialminister MacDonald der arabi-
schen Delegation die Vorschläge, und es

schloß sich daran eine Sitzung, die etwa zwei
Stunden dauerte. Um 9 Uhr abends am
gleichen Tage fanden die Beratungen mit
den jüdischen Delegierten statt, die an den
Minister eine Reihe von Fragen stellten.

Es ist kaum anzunehmen, daß die jüdische
Delegation sich entschließen wird, den Vor-
schlagen ihre Zustimmung zu geben. Um zu-

nächst von der E i n w a n d c r u n s cf r ?. ^ c

zu sprechen, steht fest, daß die englische Re-
gierung für die nächsten fünf Jahre ins-

gesamt 75 000 Juden die Einwanderung er-

möglichen will. Das ist eine sehr ge-
ringe Zahl im Verhältnis zu den
Zehntausenden von Menschen, die
in zahlreichen Ländern auf die
Alija nach Palästina warten. Beson-
ders schmerzlich aber ist die Erwägung, daß
das Mandat nicht mehr in voller Geltung
bleiben soll, wenn auch noch nicht klar ist.

welche seiner Bestimmungen außer Kraft ge-

setzt werden sollen. Man wird hoffen
dürfen, daß die 75 000 Einwanderer so ver-
teilt werden, wie es dem Bedürfnis der jüdi-
schen Emigration entspricht. Bei der gegen-
wärtigen Situation sind wir Juden sehr stark
daran interessiert, in der ersten Zeit einen
möglichst hohen Prozentsatz der Quote von
75 000 auszuschöpfen. Man wird erwarten
dürfen, daß die britische Regierung, die in

so vielen Punkten die dringenden Interessen
der Juden nicht berücksichtigt hat, wenig-
stens in der Frage der Einwanderung Ent-
gegenkommen zeigt. In diesem Zusammen-
hang ist auch an die zehntausend jüdischen
Kinder aus Deutschland zu erinnern, deren
Aufnahme der Jischuw fast völlig vorberei-
tet hat, über deren Zulassung jedoch noch
nicht entschieden ist. Wir nehmen an, daß
in der Quote von 75 000 die zehntausend Kin-
der nicht enthalten sind, daß sie vielmehr
außerhalb der Quote das Land betreten
dürfen.

Die jüdische Delegation hat es bisher ver-
mieden, sich in einer Erklärung zu den Plänen
der britischen Regierung zu äußern, wenn sie

auch bei jeder Gelegenheit betont hat, daß
dl(t%V-rschlägc die jüdischen Ir/ceiesöcii ver-
letzen und demgemäß in zahlreichen Verlaut-
barungen Protest gegen die Pläne der briti-

schen Regierung erhoben hat. Wie wir vor-
hin schon sagten, muß allerdings mit einer
Ablehnung seitens der jüdischen Delegierten
gerechnet werden. In welcher Form diese
erfolgt, werden die nächsten Tage lehren.

Für diesen Fall wird die britische Regie-
rung einen eigenen Plan aufstellen und
durchführen, der wahrscheinlich gewisse
Modifikationen gegenüber den bisherigen

Vorschlägen enthalten wird.

Der britircheVorfchlag
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Ueher die Einzelheiten der Regierungs-
vorschläge ei halten wir aus London noch
nachstehende Meldung:

London, 19. März

Die endgültigen Vorschläge für eine

Lösung durch Uebereinkommen wurden den
jüdischen Vertretern von der Regierung
vorgelegt. Am Nachmittag wurden dieselben

Vorschläge den arabischen Vertretern unter-

breitet.

Dr. Weizmann, der den Kolonialminister

und später den Ministerpräsidenten gesehen
hatte, sah sich im Lichte dieser Unterredun-
gen außerstande, an der Sitzung mit der

Regierung teilzunehmen, die nur ungefähr

eine halbe Stunde dauerte. D. Ben Gurion
war gleichfalls in der Sitzung nicht an-
wesend. Die jüdischen Vertreter in der

Sitzung waren: Prof. S. Brodetsky, M. Scher-

tok, Dr. N. Goldmann, Lord Reading, Rab-
biner M. Blau, Dr. B. Mossinsohn und Leo-
nard J. Stein. Die Regierung war durch
Mr. MacDonald, Lord Halifax und Mr. But-
ler, Unterstaatssekretär des Außenamtes,
vertreten.

Die Vorschläge wurden mündlich vorge-

bracht und sollen von der Regierung in

Form eines Weißbuches nächste Woche ver-

öffentlicht werden. Obwohl keine Einzel-

heiten bekanntgegeben wurden, konnte man
erfahren, daß die Vorschläge mehr oder
weniger so sind, wie sie im Laufe der Be-
ratungen von der Regierung angedeutet und
von der Presse später auch im allgemeinen
vorausgesagt wurden. Die Hauptpunkte sind

zweifellos gewisse Aenderungen in der Ver-
fassung, Begrenzung jüdischer Einwanderung
und Beschränkung von Bodenverkäufen in

gewissen Bezirken.
Bezüglich der konstitutionellen Fragen

hört man, daß es die Absicht der Regierung
ist, schließlich einen palästinensischen Staat
zu errichten, der weder arabisch noch jüdisch
sein würde. Anscheinend ist kein bestimmter
Zeitabschnitt für das schließliche Erreichen
dieses Zieles festgesetzt worden. Die Ver-
wirklichung eines solchen unabhängigen
Staates soll von dem Grad arabisch-

jüdischer Kooperation abhängig
gemacht werden. Man nimmt an, daß
die Regierung gewisse Schutzmaßnahmen für

das Jüdische Nationalheim zu ergreifen be-

absichtigt.

Inzwischen beabsichtigt die Regierung für

die Uebergangszeit, jüdische und ara-

bische Vertreter in einen Ratgebenden Aus-
schuß und einen Exekutiv-Ausschuß für die

Verwaltung des Landes einzubeziehen. Diese

Vertreter sollen in die Ausschüsse auf Basis

der Anzahl der Juden und Araber im Lande
aufgenommen werden.

In bezug auf jüdische Einwan-
derung schlägt die Regierung, wie man
hört, vor, diese für die nächsten fünf Jahre

auf 10 000 Einwohner jährlich festzusetzen.

Weiter sollen 25 000 jüdische Einwanderer,

darunter auch Kinder, eingelassen werden.

Dies bringt die Gesamtzahl der jü-
dischen Einwanderer für die nächsten

fünf Jahre auf 75 000. Es hat den- Anschein,

als ob nach diesen fünf Jahren weitere jü-

dische Einwanderung nach Palästina von
dem guten Willen der Araber abhängen soll.

Bezüglich der Bodenverkäufe wird be-

richtet, daß die Regierung das Land in
Zonen einteilen will, und der High
Commissioner soll ermächtigt werden,
Bodenverkäufe an Juden zu verbieten oder

in gewissen Bezirken zu regulieren.

Die jüdische Delegation ging weiter nicht

auf die ihr gestern abend unterbreiteten Vor-

schläge ein, hat jedoch anscheinend ihre ne-

gative Haltung, die sie früher in bezug auf

die versuchsweise vorgebrachten Vorschläge

eingenommen hatte, erneut wiederholt.

Man ist der Ansicht, daß die Regierung

ihren Plan nicht mehr in irgendeinem Haupt-

punkt ändern wird, obwohl Einzelheiten der

Vorschläge wahrscheinlich zur weiteren Dis-

kussion offen stehen. Wie man hört, ist es

die Absicht der Regierung, falls bis nächste

Woche keine Lösung durch Uebereinkommen
erzielt worden ist, beiden Parteien ihre

eigene Politik aufzuerlegen.

In London fand eine Sitzung der Exe-

kutive der Jewish Agency statt, in der die

Vorschläge der Regierung erwogen wurden.

7>€rjis(hujv sagt „nein"
Zurückweisung der Regierungsvorschläge

Jerusalem, 19. März
Telegramme aus Jerusalem erklären, daß

die Judenheit in Palästina, wie aus der jü-

dischen Presse zu entnehmen ist, die von der
Regierung unterbreiteten Vorschläge katego-
risch zurückweist. Obwohl noch keine Ein-
zelheiten Palästina erreicht haben, werden
die Grundlinien der britischen
Vorschläge als absolut unan-
nehmbar betrachtet. Sämtliche he-
bräischen Zeitungen geben heute der Mei-
nung Ausdruck, die Umrisse der Vorschläge
der Regierung zeigten, daß es für die Juden
ganz unmöglich sei, emen Plan anzunehmen,
der, der hebräischen Tageszeitung „Dawar"
zufolge, einen Minoritätsstatus bedeute.

Parlamentsmitglieder und die Araber

Der Premierminister empfing, wie bereits

erwähnt, kurz nachdem er in seinem Zimmer
im Unterhaus Dr. Weizmann gesprochen hatte,

eine aus allen Parteien bestehende Abordnung
von Parlamentsmitgliedern, die dem Parla-

mentarischen Palästinensisch-Arabischen Ko-
mitee angehören. Der Anlaß ihres Besuches
war:

davon Kenntnis zu geben, daß in allen

Parteien des Unterhauses eine große und
wachsende Gruppe vorhanden ist, deren be-

sonderes Interesse in der Palästina-Frage
darauf gerichtet sei, den Arabern volle Ge-
rechtigkeit zu sichern.

Der Palästina-Plan der Regierung —
Einzelheiten festgesetzt

Am 13. März wurde in einer Minister-

Zusammenkunft in Downing-Street die letzte

Hand an die Vorschläge über die Zukunft
Palästinas gelegt. Unter dem Vorsitz Cham-
berlains waren anwesend: Lord Halifax, Mr.

MacDonald, der als Kolonialminister in den
Verhandlungen mit den Arabern und den
Juden in vorderster Reihe stand, ferner der

Verteidigungsminister Lord Chatfield, Sir

Samuel Hoare, Lord Zetland, Mr. Elliot sowie

Mr. Butler, der zusammen mit MacDonald
bei den meisten Zusammenkünften im St.

James Palast zugegen war.
Dienstagabend wurde der Kern der

Vorschläge den Delegierten der benach-
barten arabischen Staaten bekanntgegeben.
Danach fand ein inoffizielles Gespräch über
eine Fünfjahresperiode statt, während wel-

cher die jüdische Einwanderung eingeschränkt
werden solle. Die Zahl von 15 000 pro Jahr
ist dabei genannt worden; dieendgültige
Ziffer dürfte aber von den beson-
deren Umständen abhängen. Wäh-
rend dieser fünf Jahre soll Palästina etwa
einer erweiterten gesetzgebenden Körper-
schaft (Advisory Council) unterstellt werden,
in welcher Briten, Araber und Juden ver-

treten sein würden. Dann, nach diesen fünf

Jahren, wird viel davon abhängen, ob die

Araber und die Juden sich über ein gewisses

Maß von Zusammenarbeit geeinigt haben
werden.

Neue Kampagne des Kofer Hajischuw

Jerusalem, 18. März
In Tel Awiw fand eine Konferenz, orga-

nisiert von dem Kofer Hajischuw, statt, in

der mitgeteilt wurde, daß eine neue Kam-
pagne zur Flüssigmachung von 200 000 £ in

den kommenden sechs Monaten jetzt vorbe-
reitet würde.

I. Rokach, Bürgermeister von Tel Awiw,
erklärte, es würden indirekte Steuern er-
hoben werden sowie Steuern auf Einfuhr,
von denen man erwartet, daß sie monatlich
eine Summe von 10 000 £ einbringen werden.

Ferner wurde mitgeteilt, daß Unterhand-
lungen über ein Uebereinkommen bezüglich
des Kofer Hajischuw in London mit Herrn
W. Jabotinsky durch die Vermittlung von
Herrn P. Rutenberg im Gange sind.

judischer Bodenerwerb Im Jalire 1958

Regierungsstatistiken zufolge kauften
Juden im Jahre 1938 27 280 Dunam Boden
von Arabern zum Preise von 174 551 LP.,
gegenüber von 29 367 Dunam Boden zum
Preise von 392 918 LP. im Jahre 1937.

Statistiken des Hauptbüros des Keren
Kajemeth zufolge wurden von diesem Fonds
seit dem Beginn der Unruhen im April 1936
bis Ende Dezember 1938 60 000 Dunam Boden
gekauft, auf dem 28 neue Keren-Hajessod-
und andere Siedlungen errichtet wurden.

I I *
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Rhodesien als Ziel
Darstellung der Lage und der wirtschaftlichen Bedingungen

^ (Aus dem In Bälde erscheinenden Australien-

heft des Hilfsvereins)

i. Geographische Grundzüge

- O Süd-Rhodesien liegt in Südafrika zwischen
. ^ dem Sambesi-Strom und dem Limpopo-Strom,
w^ zwischen 15 Grad 30 Min. und 22 Grad 30 Min.

südlicher Breite. Im Süden und Südwesten
wird es von der Afrikanischen Union und vom
Betschuana-Land begrenzt, im Norden von
Nord-Rhodesien, im Osten von Mogambique.
Der Flächeninhalt des Landes beträgt
389 370 qkm. Das Gebiet ist ein Hochland, das
im allgemeinen 1200 bis 1600 m über dem
Meere liegt, überragt von einigen Bergen und
Höhenzügen, die im Osten des Landes in der
Inyanga-Bergkette eine Höhe bis zu 2400 m
erreichen. Der größere Teil des Landes ist eine
wellige Hochfläche, hier und da von den so-

genannten Kopje (steinigen Hügeln) unter-
brochen. Das Land ist gut bewässert. Die
Flüsse fließen nach Norden zum Sambesi,
nach Süden zum Limpopo-Strom ab; es sind

dauernd fließende Gewässer.
Verwaltungsgemäß ist das Gebiet in das

Maschona-Land und das Matabele-Land ein-

geteilt; diese Einteilung entspricht ungefähr
dem Nordosten und dem Südwesten des ge-
nannten Gebietes. Besonders dicht ist die Be-
siedlung um Salisbury im Maschona-
Land und um Bulawayo im Matabele-
Land herum. Im übrigen folgt die Besiedlung
im großen und ganzen den Eisenbahnstrecken.
Diese wiederum sind wesentlich im Hinblick
auf die Verteilung der Goldfelder angelegt.

Infolge der geologischen Eigenart der gold-

führenden Erd- und Gesteinsschichten decken
sich Goldgebiete und landwirtschaftliche Sied-
lungsgebiete in weitem Maße.

Außer den beiden genannten größten Orten
Salisbury (mit 11400 Weißen) und Bulawayo
(mit 12 300 Weißen) sind noch folgende wich-
tigere Orte zu nennen: im Matabele-Land die

Grenzstation Plumtree im Westen, Gwelo
(14 300 Weiße) (Gold- und Asbest-Minen),
West Nicholson, Selukwe (Goldminen), Gwenda
und schließlich Wankie (Kohlenbergbau); —
im Maschona-Land die Grenzstation Umtall
(2100 Weiße) (Goldminen), Gatooma (740 Weiße)
(Goldminen), Fort Victoria (Gold- und Asbest-
Minen), Sinoia, Shamva und Que Que (740

Weiße), (Goldminen).
Etwa 40 v. H. der weißen Bevölkerung

wohnen in den Bezirken Bulawayo und Salis-

bury.

2,Klima und Gesundheitsverhaltnisse

Das„ Klima Süd-Rhodesiens ist ausge-
sprochen tropisch, in den höheren Lagen sub-
tropisch. Die Jahresdurchschnittstemperatur
in den Höhen über 900 m beträgt 66° Fahren-
heit = 19° C bei einem Maximum von 12^/^° C.

Nachts kühlt sich die Luft stark ab.

Nachstehend geben wir eine kurze Ueber-
sicht der klimatischen Verhältnisse in Bula-
wayo und Salisbury (im Durchschnitt von
26 Jahren):

oc OC OC oC
Bulawayo 1340 25 13 40 —2 600
Salisbury 1480 25 12 37 —1 810

Die kältesten Monate sind der Juni und
der Juli; in diesen Monaten ist die nächtliche
Abkühlung so stark, daß in einzelnen höheren
Regionen das Thermometer bis nahe an den
Gefrierpunkt sinkt. Die heißesten Monate da-
gegen sind September und Oktober, also die

Monate kurz vor Beginn der Regenzeit. Die
Regenzeit dauert von Oktober bis März,
in dieser Zeit fällt weitaus der größte Teil der
Niederschläge. Innerhalb der Regenzeit sind

zwei Perioden zu unterscheiden: von Oktober
bis Dezember sind kurze Regenschauer und
Gewitterregen die Regel, während von Dezem-
ber bis März lang anhaltende, wenn auch

. nicht so heftige Regen vorherrschen. In der
Trockenheit, die von April bis September
dauert, fällt nur an wenigen Tagen Regen.

Wie nachstehende Uebersicht zeigt, steigt

im großen und ganzen gesehen die jährliche
Regenmenge von Südwest nach Nord-
ost an:

West-Matabele-Land 660
Südost-Matabele-Land 545
West-Maschona-Land 800
Nordost-Maschona-Land 860

Südost-Maschona-Land 810
Oestl. Grenzgebirge 1360

mm im Jahre
mm im Jahre
mm im Jahre
mm im Jahre
mm im Jahre
mm im Jahre

Die Niederschläge genügen in dem größten
Teil Süd-Rhodesiens zur Erzielung guter Ern-
ten. Dürren sind selten, gelegentlich werden
die Ernten dadurch geschädigt, daß die Regen
zu spät einsetzen.

Das Klima ist für Europäer noch gut er-

träglich und gesund. Malaria kommt fast

nur in einigen niedrig gelegenen Landstrichen
vor, insbesondere in den Tälern des Sambesi
und Limpopo. Das Leben in den Höhen von
mehr als 1000 m erfordert jedoch volle kör-

perliche Gesundheit, insbesondere ein gesun-

des Herz und gesunde Lungen.

Die Regierung unterhält eine Reihe Hospi-

täler; in allen größeren Orten gibt es Aerzte.

ten, jedoch sind etwa 200 000 bei Weißen be-

schäftigt, teils im Bergbau, teils in der Land-
wirtschaft, teils auch als Hauspersonal. Die

Schwarzen sind bei guter Behandlung an-

stellig und arbeitsam.

Etwa 96 V. H. der W e i ß e n sind britische

Staatsangehörige, und zwar je etwa % gebo-

rene Rhodesier, geborene Südafrikaner und
geborene Briten. Etwa 4500 Weiße sind als

Landwirte tätig, etwa 3000 im Bergbau.

Die jüdische Bevölkerung wird zur Zeit

auf etwa 2500 geschätzt. Die Einwanderung
von Juden begann in den 90er Jahren; schon

1894 wurde die Jüdische Gemeinde in Salis-

bury gegründet. Kleinere jüdische Bevölke-

rungsgruppen sind in Gwelo, Selukwe, Umtali,

Que Que und Gatooma zu finden. Jüdische

Farmer, Minenbesitzer und Ladeninhaber sind

über das ganze Land verstreut.

Seit kurzem besteht in Bulawayo ein Hilfs-

komitee, das sich um Beschaffung von Arbeit

für die Eingewanderten bemüht, Sprachkurse
gibt und den gesellschaftlichen Zusammen-
hang zwischen eingesessenen und zugewan-
derten Juden pflegt.

Die Einwanderung von Weißen, insbeson-

dere von Farmern, ist der Regierung durch-

aus erwünscht, jedoch ist man darauf be-

dacht, den Charakter Süd-Rhodesiens als

eines „weißen Landes" aufrecht zu erhalten.

In der letzten Zeit haben sich in der Presse

wiederholt Stimmen gegen eine stärkere jü-

dische Einwanderung erhoben — mit der Be-

gründung, daß man die Entstehung von
Rassengegensätzen befürchte.

4. Die Verwaltung

1923 wurden Nord-Rhodesien und Süd-
Rhodesien getrennt. In letzter Zeit waren je-

doch Bestrebungen im Gange, die beiden

Länder wieder zusammenzuschließen. Seit der

Teilung ist Süd-Rhodesien eine selbstregie-

rende Kolonie, hat also nahezu den Status

eines Dominions. An der Spitze steht der vom
englischen König ernannte Gouverneur; ihm
zur Seite steht ein Ministerium von 6 Mini-

stern, das jeweils der stärksten Partei der

gesetzgebenden Versammlung entnommen
wird. Die gesetzgebende Versammlung hat

30 Mitglieder, die von den britischen Staats-

bürgern in Süd-Rhodesien gewählt werden,

wobei das Wahlrecht von bestimmten Bedin-

gungen hinsichtlich des Vermögens und der

Erziehung abhängig gemacht ist.

Für die Erziehung der Kinder der

Europäer gibt es 68 Regierungsschulen, dar-

unter auch höhere Schulen, die bis zur Uni-

versitätsreife gehen. Es bestehen auch einige

Privatschulen. Daneben gibt es das System
der Farmschulen; wo die Zahl der schulpflich-

tigen Kinder zur Begründung einer Schule

nicht ausreicht, kann die Regierung auch Zu-
schüsse für Hauslehrer und Hauslehrerinnen

an die Farmer zahlen.

Gesetzliche Währung ist die englische,

daneben laufen süd-rhodesische Münzen mit

englischen Münzbezeichnungen um. Ferner

kursieren Banknoten der Standard Bank of

South Africa und von Barclays Bank.

Der Staatshaushalt beläuft sich in

Einnahme und Ausgabe auf je 3 Millionen

Pfund. Fast ein Viertel der Einnahmen brin-

gen die Zölle ein, weitere wichtige Quellen

sind die Einkommensteuer, die Eingeborenen-
Steuer und die Bergbauabgaben. Bei der E i n-

kommensteuer bleiben für die Einzel-

person 360 £ im Jahre, bei Verheirateten

800 £ frei. Der überschießende Betrag wird,

mit 6 d je Pfund beginnend, progressiv be-

steuert. An sozialen Einrichtungen ist bisher

erst eine gesetzliche Alterspension geschaffen

worden, in deren Genuß über 60 Jahre alte

Personen kommen, die wenigstens 20 Jahre
lang ihren Wohnsitz in Süd-Rhodesien gehabt

haben.

Ansiedlungsprobleme

3. Bevölkerung

Die Bevölkerungszahl Süd-Rhodesiens wird
auf etwa 1% Millionen geschätzt. Davon sind

rund 1 150 000 Eingeborene, 55 400 Weiße, der

Rest sind Asiaten, vor allem Inder und Misch-
linge.

Der größte Teil der Schwarzen lebt

als Landwirte in den Eingeborenen-Reserva-

Betrachten wir nunmehr die wichtigsten

Fragen, die sich bei einer landwirt-
schaftlichen Ansiedlung in Süd-
Rhodesien ergeben, so ist zunächst für jede

Siedlung die Lage von größter Bedeutung.

Je bessere Absatzmöglichkeiten vorhanfiten

sind, desto größere Aussichten für den Erfolg.

Süd-Rhodesien hat ein sehr gut ausgebautes

Straßennetz, mit Autostraßen, die sich auch

in Europa sehen lassen können. Das Eisen-

bahnnetz ist gut ausgebaut. Nach abgelegenen

Bezirken betreibt die Eisenbahn-Gesellschaft,

die sich in Rhodesien im Privatbesitz be-

findet, Autoverkehr. Die Tarife sind billig.

Von besonderer Bedeutung für die Aus-
wahl des Siedlungsgeländes ist ferner die

Höhe des Grundwasserstandes, da

ohne Frischwasser kein Farmbetrieb möglich

ist. Ihrer verschiedenen geologischen Be-

schaffenheit entsprechend, sind die unteren

Schichten vielfach wasserdurchlässig, so daß

sie das Grundwasser nicht halten und der

Grundwasserspiegel absinkt. Die Tiefe der

erbohrten Brunnen ist hierfür aufschlußreich.

In einigen Teilen des Landes sind Staudämme
errichtet. Hierdurch wird, neben industrieller

Kraft, eine künstliche Bewässerung großer

Flächen während der Trockenheit ermöglicht.

Bodenpreise

Die Qualität des Bodens in Süd-
Rhodesien ist außerordentlich verschieden,

auch in den Regionen, in denen die Voraus-

setzungen für eine landwirtschaftliche An-
siedlung gegeben erscheinen.

Der Boden wechselt vom leichten bis zum
schweren Boden. Es gibt rote und schwarze

Erde, die sich für Mais und Tabak eignet,

ebenso leichten Boden, der nur dürftige Vieh-

weide gibt. Am empfehlenswertesten ist

sandiger Lehm. Dieser eignet sich am besten

für gemischte Wirtschaft, bestehend aus

Viehzucht und Ackerbau. Daneben gibt es

Plantagenwirtschaft und solche, die sich auf

Viehzucht aufbaut, sei es Rindvieh oder

Schafe. Im allgemeinen sind bisher nur
große Wirtschaften i n Rhodesien
üblich, doch finden sich in neuerer Zeit

bereits Ansätze für kleinere intensiver be-

wirtschaftete Betriebe.

Das Schürfrecht für Erze und andere
Bodenschätze ist in keinem Falle bei Land-
erwerb mit erworben, sondern verbleibt den
vom Staat konzessionierten Gesellschaften.

Was den Landkauf selbst betrifft, so

bieten sich in Süd-Rhodesien zwei Möglich-

keiten, und zwar Kauf von Kronland
vom Staate oder von Privatbesitz. Etwa
17 Millionen acres Kronland sind seitens der

Regierung für diesen Zweck zur Verfügung
gestellt. Der Preis variiert von 4 bis 15/-

per acre, je nach Lage und Qualität. Nur
zur Viehzucht geeignetes Land in vom Ver-

kehr abliegenden Landesteilen ist billiger

zu haben.

Der Kaufpreis des Kronlandes ist in

20 gleichbleibenden Raten zahlbar,

in der Regel mit einem Aufschlag von 10 %
für administrative Kosten. Doch können auch
von der Regierung weitgehende Erleichte-

rungen eingeräumt werden, da es das Ziel
der Regierung ist, weiße Ansied-

ler ins Land zu ziehen, und ihre

Tendenz die ist, das den Siedlern zur Ver-
fügung stehende Kapital voll für die Ent-

wicklung der Farmen zu belassen. Der
Besitztitel kann nach 5 Jahren erworben
werden. Mit dem Kauf von Kronland sind

gewisse Verpflichtungen bezüglich des Tempos
der Nutzbarmachung und bezüglich der Höhe
der Aufwendungen dafür verbunden. — In

einigen Bezirken, z. B. Bulawayo, Salisbury,

Mazoe, gibt es kein Kronland mehr.

Beim Kauf aus Privathand ist mit Preisen

von 5 bis 7/6 per acre für Grundstücke
minderer Qualität, von 7/6 bis 21/- per acre

für Grundstücke in guter Lage und guter

Qualität zu rechnen. Für ganz besonders gut

gelegene Grundstücke werden auch weit

höhere Preise gezahlt. Auch bei Kauf aus

Privathand können vom Staate Darlehen und
Beihilfen erwirkt werden. Die Optionsverträge

sind in solchen Fällen dem Ackerbau-Minister

vorher zur Genehmigung vorzulegen. Auch
hier kann der Kaufpreis 20 Jahre gestundet

werden, bei Ratenzahlungen vom dritten

Jahre ab.

Als Normalgröße der Farm werden
bei gemischter Wirtschaft etwa 2000 acres an-

gesehen, wobei etwa 200—300 acres für Acker-

bau geeignet sind. Für reine Viehzuchtbe-

triebe braucht man 10 000—20 000 acres. Das
für eine Farm von 2000 acres nötige Kapital
wird in einer neueren Schätzung für einen

unverheirateten Mann auf 2100 bis 2200 £,

für einen Verheirateten infolge der notwen-

digen größeren Baulichkeiten und der höheren
Lebenshaltungskosten für die Anlaufzeit auf

etwa 1000 £ mehr veranschlagt. Von den

2100 bis 2200 £ kommen nach dieser Schätzung

etwa 600 auf Grund und Boden, während
der Rest im wesentlichen für lebendes und
totes Inventar, Arbeitslöhne, Dünger, Saat

usw. entfällt; die Ausgaben für diese An-
lagen verteilen sich etwa über 2 Jahre. Es

wird von allen Seiten empfohlen, daß der

künftige Siedler eine Lehrzeit von ein bis

zwei Jahren bei einem in Süd-Rhodesien

länger ansässigen Farmer durchmacht, um
die besonderen Bedingungen des Landes an

Ort und Stelle gründlich kennenzulernen. Es

besteht eine landwirtschaftliche Schule. Die

jüdischen Gemeinden in Süd-Rhodesien sind

dabei, eine kleine jüdische landwirtschaft-

liche Siedlung in der Nähe von Bulawayo
zu begründen.

Löhne der Arbeiter

Wie bereits oben gesagt, sind die Ein-

geborenen willige und anstellige Arbeiter.
Da es in Afrika nicht üblich und aus klima-

tischen Gründen häufig auch nicht möglich
ist, daß Weiße schwere körperliche Arbeiten

verrichten, ist man auch in der Landwirt-
schaft auf die Hilfe der Schwarzen an-

gewiesen. Bisher haben sich keine Schwierig-

keiten in der Beschaffung schwarzer Arbeiter

ergeben. Die meisten Eingeborenen arbeiten

auf Grund zeitlich begrenzter Kontrakte —
üblicherweise 1 bis 6 Monate. Es ist auch
üblich. Eingeborene auf den Farmen wohnen
zu lassen, wobei sie sich verpflichten, gegen
Bezahlung die notwendigen Arbeiten zu ver-

richten. In neuerer Zeit wird versucht, die

Eingeborenen an ihre Arbeitsplätze zu fesseln,

indem man ihnen 5 acres kultiviertes Land

je Kopf zur Verfügung steUt, deren Eigentum

sie erarbeiten können.
Der Lohn für gewöhnliche Farmarbeiter

beträgt zwischen 15 und 22 sh, besonders

geschickte Farmarbeiter (Ochsentreiber) er-

halten zwischen 2 £ und 3 £ 10 im Monat.

Dazu kommt für alle die Verpflegung, die

etwa 7 sh 6 d im Monat kostet; die Arbeiter

wohnen in Hütten, die sie sich selbst bauen.

Die Umgangssprache des Weißen mit seinen

schwarzen Arbeitern ist Kitchen Kaffir, ein

Gemisch von Englisch und Eingeborenen-

worten.

Aussichten für Einwanderer
und Lebenshaltungskosten

Als Grundlage für die Prüfung der Aus-
sichten der Einwanderer zur wirtschaftlichen

Eingliederung mag folgender Satz aus einem
Brief der Jüdischen Gemeinde in Salisbury

gelten: „In dieser Hinsicht warne ich Sie,

nicht etwa Leute vorzuschlagen, die ,alles

anpacken'. Hierzulande wird genau unter-

schieden, welche Arbeit ein Weißer, welche
ein Schwarzer macht. ,Alles* kann man hier

nicht machen." Im weiteren Verlauf des

Briefes wird noch betont, daß die Einwanderer
gesund, arbeitsfähig und nicht zu
alt sein müssen, und daß sie englisch

sprechen müssen.
Für die einzelnen Berufe läßt sich etwa

folgendes sagen: vor allem haben gut aus-

gebildete, junge, gesunde Landwirte gute

Aussichten, ferner Angehörige von Berufen,

die im Bergbau angesetzt werden können,
also Ingenieure, Chemiker, Techniker, Schlos-

ser, einige Gruppen der Bauhandwerker und
ähnliches, — jedoch nur wirklich gelernte

Kräfte, keine „Alles-Könner". Die Ansprüche,
die die Gewerkschaften an die Qualität der
Arbeiter stellen, sind hier, wie in allen eng-
lischen Ländern, sehr hoch.

Die Regierung wünscht auch Industrie-
unternehmer, die neue Industriezweige
begründen können. Die Möglichkeiten für der-

artige Gründungen sind vorher durch den
Hilfsverein bei den in Frage kommenden
Stellen in Süd-Rhodesien zu klären.

Aerzte, Zahnärzte und Apotheker dürfen
ihren Beruf hur ausüben, wenn sie einen

englischen Universitätsgrad haben.
Für Kaufleute bestehen kaum

Aussichten; sie erhalten im allgemeinen
auch nicht die Einwanderungsgenehmigung,
da die schon dort ansässigen Europäer ihre

eigenen Kinder diesen Beruf nicht mehr er-

greifen lassen können. Vertreter haben kaum
Aussicht, ihren Lebensunterhalt zu erwerben.
Zum Betrieb des Kleinhandels ist viel Geld
nötig.

Die Möglichkeit, als Hausierer tätig zu
sein, ist durch die hohen Lizenzgebühren
praktisch ausgeschlossen.

'

" Mbtoi^mechanikGf, ElektrOtödiniker usw.
erhallen einen Wochenlohn von £ 6, Zimmer-
leute, Maurer und Stuckateure £^ 9—10. Lehr-
linge erhalten £ 5 Monatslohn bis £ 2 Wochen-
lohn, dem Alter und den Kenntnissen ent-

sprechend. Die genannten Arbeitslöhne sind

durch die Gewerkschaften festgesetzt.

VerkäuferundBüroangestell t e.

Gehälter für junge Männer etwa im Alter

von 18 bis 23 Jahren betragen durchschnitt-

lich £ 25 bis £ 40 pro Monat; das gilt für

die Städte. In den country-stores, die zumeist
im Besitz von Juden sind, erhalten Verkäufer
und Büroangestellte durchschnittlich £ 12.10.0

bis £ 25, sowie Unterkunft, Verpflegung,
Zigaretten und Wäsche.

Eisenbahnangestellte werden sehr gut be-
zahlt. Ein Eisenbahnschaffner bekommt bei-

spielsweise £ 35 Monatslohn, ein Rangierer
£ 27 bis 30.

Die Lebenshaltungskosten -ent-

sprechen ungefähr den englischen. Der
Lebensstandard ist hoch. Ein Arbeiter, ein
kleiner Ladenverkäufer lebt mit Frau und
Kind auskömmlich von £ 25 den Monat.
Eine drei- bis vierköpfige bürgerliche Familie
braucht £ 35 bis £ 40. Die Mieten sind der
teuerste Posten im Budget. Ein Häuschen
mit 3—4 Zimmern in den billigeren Stadt-
vierteln kostet £ 7 bis £ 8 monatlich Miete.
Eine Etagenwohnung mit 1—2 Zimmern
kostet in einer billigen Gegend £ 8 bis £ 9
im Monat.

Eingeborene Hausangestellte sind
sehr billig. Hausdiener erhalten 15—35 sh
im Monat, Verpflegung und Unterkunft.

Der Brotpreis ist höher als in Europa.
Ein Laib Brot (2 engl. Pfunde) kostet 6 d
(1 engl. Pfund = 454 Gramm). Fleisch kostet
4 d bis 8 d pro engl. Pfund. Hammelfleisch
ist teurer. Zucker ist ziemlich billig, etwa
3 d pro engl. Pfund im Einzelhandel. Mehl
kostet zirka 3 d pro Pfund, Milch 3 d pro
Pint (1 Pint = 0,57 Liter).

Kleidung ist teuer, da sie importiert
wird. Ein Mann muß mindestens £ 15 im
Jahr rechnen, um anständig angezogen zu
sein, eine Frau mindestens £ 20.

Verantwortlich für den Inhalt: Ausgabe Ber-
lin: Leo Israel Kreindler, Berlin W 15;
Ausgabe Wien: Dr. Emil Reich, Wien I,

Marc-Aurel'Straße 5. Verantwortlich für die
Anzeigen: Ausgabe Berlin: Willi Israel
Pless, Berlin W 62. Ausgabe Wien: Dr. Wil-
helm Rittermann

. Wien 2, MarcAureU
Straße 5. Für die Ausgabe Berlin gilt die
Anzeigenpreisliste 2, vom 2 Januar 1939,
Verlag und Ameigenverwaltung: Ausgabe
Berlin: Jüdischer Kulturbund in Deutschland
e. V., Abteilung Verlag, Berlin W 15. Meineke-
Straße 10. Verlag und Anzeigenverwaltung der
Ausgabe Wien: Jüdischer Kulturbund, Zweig-
stelle Wien, Wien l Marc-AureUStraße 5.
Druck: Ausgabe Berlin: Nova-Druckerei, Ber-
Im SW 68, Ausgabe Wien: Lang & Gratzen-

berger, Wien 5.

VomR. M f. V. u. P. (Abt IIA) zur Verbreitung
im jüdischen Bevölkerungsteil des deutschen

Reichsgebietes zugelassen.
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Letrkomfortzimm.
60.—. vermietet an Dame 26 34 04.

Zwei
Komfortzimmer, mögrlichst an Ein-
zelperson, abzugeben. 24 62 64.

Olivaer Platz
Nähe, Komfortzimmer, beste Ver-
pflegung. Bedienung, für Dame.
92 23 90.

1—2 prachtvollt Vollkomfort-
Vordarzlmmar
Hansaviertel, besonder» groß, ge-
pflegter Haushalt vermietet Berufs-
tätige an einzelnen Herrn. Lager-
karte 071. NW 87.

Laarzimmar
für Möbel oder Büro Ttrmletbar.
52 27 93.

GroBas
Komfortzimmer, mit und ohne Pen-
sion, auch für Pflegebedürftige,
vermietet Tel. 32 11 03.

GroBas
möbliertes Wohnschlafzimm., Kü-
chenbenutzung, für zwei Personen,
vermietet Sara Wedelstädt, Motz-
atraße 13 (Nollendorfplatz).

Bayerisches
Viertel, Mädchenzimmer, an Be-
rufstätige, vermietet 24 14 07.

Laarzimmar
großes, vermietet Sara Behrend,
Schöneberg, Herbertstraße 11.

Kamffartzimmar
April, vermietet 83 19 45.

Komffortzimmer,
Bayernplatz. 71 43 83.

Laarkomfortzimm.
vermietet 87 76 55.

Harrancouchzimm.
Vollkomfort, Teil-,
vermietet 26 06 37.

Vollpension,

HSchstkomfort
gepflegtes Herren- und Schlaf-
zimmer, 1. 4., elegant möbliert,
auch Teilpension, Nähe Bayerischer
Platz. 26 05 24.

MSbliartaa
Zimmer, Pension, gepflegter Haus-
halt, April, vermietet 91 54 12.

Zwei
Zimmer, Küche,
vermietet Josel
Straße 3.

Korridor, Bad,
Menal, Linien-

Zimmer
auch Vollpension, vermietet Samuel
Heim, Pasteurstraße 11.

Zimmer
zum Unterstellen von Möbeln ver-
mietet 26 48 15.

Ehepaaricomfortzimm.
möbliert oder leer. Sara Braun,
Spichernstr. 16, Gartenhaus, II.

Zweibettzimmer
ohne Küchenbenutzung, vermietet
91 16 28.

Kamfortzimmer
mit Pension, zweibettig, vermietet
Israel Tuchler, Kaiserallee 19,

Gartenhaus, III, nahe Hohen-
zollerndamm.

Zwei
elegant möblierte Zimmer, nur für
eine Person, in Komforthaushalt,
evtl. Wohngemeinsch., von älterem
Ehepaar, abzugeben. Bleibtreu-
straße 25, II rechts.

92 58 63
Komfortzimmer vermietbar.

Getchäftsriume
oder als Büro zwei große Vorder-
zimmer, Hochparterre, Kantstraße,
vermietet 31 61 96.

Vollpension
Möbliertes Zweibettzimmer
15. April vermietet 39 84 60.

ab

Eineinhalb
Komfortzimmer rermietot 97 85 05.

Zwei möblierte
Zimmer, zwei Personen, gepflegter
Haushalt, Wallnertheaterstrafle,
vermietet 59 45 81. 2 Uhr.

Zwei
möblierte Zimmer, Küchenbenutz.,
einzeln, auch an Ehepaar, 1. 4.,

vermietet 34 43 03.

Zwei möblierte
Schlafzimmer in Wannsee-Villa,
Gartenbenutzung, zu vermieten.
J. Israel Brock, Wannsee.

Hantaviertel
Gepflegter Haushalt, gut möbliertes
Komfortzimmer, Fernsprecher, se-

riöser Dauermieter, sofort oder
April, vermietet. Dortmunder
Straße 7, II, rechts, Vorderhaus.

Gepflegtes
Couchzimmer vermietet evtl. Pen-
sion, eine Person, U-Bahn. Sara
Leyser, Kurfürstenstraße 146.

Vollpension
Behagliches Doppelzimmer in ge-

pflegtem kleinem Komfbrthanshatt
ftfermietet 86.30 48. -> *. •^^-

Zwel , ^
Leerzimmer per sofort zu vermie-

ten, Wilmersdorf. Weimarische
Straße 17, I.

JZwal
Leer- oder teilmöblierte Komfort-
zimmer, rituell, 1. 4., vermietet

89 27 19.

Westend , ^.. . ^^

2% Zimmer, leer, und Küche, aller

Komfort, gibt ab 99 08 09.

W 35
Gut möbliertes Vorderzimmer, eine

Treppe, Warmwasser, Bad, an

Herrn zu vermieten. 71 41 11.

Balkanzlmmer ,,„,,, ,

gut möbliert, evtl. Teilpension, so-

fort vermietet. Nollendorfstr. 16,

I linke.

Herrn (Dame) Komfortzimmer,

Garten, vermietet Sara Jacoby,

Köpenick, Mahlsdorfer Str. 46.

Leervorderzimm. «« i.

eine Treppe, groß, Erker. Parkaus-

sicht, Küchenbenutzung, sowie ¥i

Zimmer, sofort, am Fnedrichsham,
vermietet 59 20 10.

Leerzimmer, sonnig, Bad, vermietet

mid. Kaiser-Wilhelm-Straßa 19.

51 41 89.

Komfartzimmer , ^
' ^

Vollpension. Gartenhaua, 1. 4., rar-

mietet 92 09 69. ^__^
Kamfartilmmar ,^^ .

vermietet Metagar. Mttnchener

Straße 32.

Zwei Vorderzimmer
I. Etage, teilmöbliert, evtl. leer,
Nähe Jannowitzbrücke, vermietet
59 51 28.

Komfort-Erkerzimmer
vermietet an Dame 87 46 44.

Pension
für Ehepaar oder zwei Geschwister
in sehr gepflegtem, ruhigem Kom-
forthaushalt 1. 4. frei, Allein-
mieter. Westen. 24 03 38.

[ Miets-Gesuche ]
Komfortzimmer
im Westen sucht junge Dame.
1, April. 97 59 15.

Ein bis eineinhalb
licerzimmer mit Küchenbenutzung,
Ehepaar mit erwachsenem Sohn,
zum 1. 4. gesucht. Israel Schön-
berg, N 20, Jülicher Straße 3a.

^m i*«MKa***MiBiAi^u irfhiM

Leerzimmer .

Küchenbenutztfng, suchT Dame,
1. 4. Sara Jacoby, Chausseestr. 69.

Grunewald
oder Tiergarten sucht Berufstätige
kleines Komfortzimmer. Preis-
angeb. unter C 126 an Jüd.
Xachrichtenblatt, Berlin W 15. Mei-
nekestraße 10.

Einfache m9biierte Zimmer
mit und ohne Pension, auch leer,
für je 1—2 junge Leute, Gegend
Norden, Pankow, sucht Reichsver-
tretung der Juden in Deutschland,
Abt. 5. Berlin - Charlottenburg,
Kantstraße 158. Nur schriftliche
Angebote erbeten.

Ehepaar
mit Sohn sucht zum 1. April 1—

2

ruhige möblierte Zimmer mit Kü-
chenbenutzung. Dr. Erich Israel
Schneider, Joachim - Friedrich-
Straße 2. 97 48 36.

Sprachlehrerin
sucht möbliertes Zimmer, Küchen-
benutzung. Postlagernd C. Z., Post-
amt Zehlendorf 2.

Klalnaret
möbliertes Zimmer im Westen
sucht Herr. Israel Seiden, Emser
Straße 21. 92 09 32.

MSbllertet
Zimmer. 2
86 46 45.

Personen. suchen

Zwei bis drei
Leerzimmer, Küchenbenutzung,
Preisangabe, sucht Israel Russ,
Brauner Weg 1.

Leerzimmer
2 oder 2H, Küchenbenutzung,
1. April, für Ehepaar gesucht
(Dauermieter). Angeb. unter C 80
an Jüd. Nachrichtenblatt. BerlinW 15. Meinekestraße 10.

noch eine «weite junge Dame, auch

Schülerin, in Pension. 8109 71.

MSbliartaa
Zimmer für sofort oder später

gegen Haushalthilfe, jüd., abzu-

geben. Anruf 17 74 79.

Komffortzimmer
möbliert, Hochparterre, Martin-

Luther-Straße, Ecke Stadtpark, mit

Verpflegung. Tel. 71 42 20.

Ehepaarzlmmar
Vollkomfort, Pension, vermietet

Israel Arndt, Flotowstraße 12.

Kamffortilmmar . ^ „„ «-
ermietet vorübergehend 87 88 0«.

Vollkomffort _. ,
Couchzimmer, Einzelperson, oo-

rufstätig, 55.-J Bleibtreustraße,
vermietet 91 56 79.

Komffortzimmer
Parkaussicht, Hochparterre, ab
1. April, mit Teilverpflegung, ver-

j-«..«. Ti ni «JTmietet 710137.

Komffortzimmer
Balkon, Voll- oder Teilpension,
Hohenzollernpl., vermietet 86 53 24.

Anruf 9—1. 4—6.

Zwei ^
möblierte Komfortzimmer, Kur-
fürstendaram-Nähe, Küchenbenutz.,
Telefon, 1. 4., vermietet. Angeb.
unter C 192 an Jüd. Nachrichten-
blatt, Berlin W 15, Meinekestr. 10.

Mutter, Tochter
suchen möbl. Zimmer, Küchen-
benutzung, 1. April. Paula Sara
Böhm, Eisenacher Str. 83.

Laarzimmar
sucht Ehepaar, Küchenbenutzung.
93 15 63.

Zwei
Damen Buchen gr. möbl. Komfort-
zimmer, Küchenbenutzung, Westen,
1. 4. 86 06 59.

Ehepaar
mit 5jähr. Sohn aucht 1. 4. oder
15. 5. ein Leerzimmer mit Küchen-
benutzung, in Charlottenburg.
93 45 93.

2~2H
Zimmer, auob Vorort, Wohnung
oder Wohngemeinschaft m. Küchen-
benutzung gesucht. 87 52 13.

Ein
gut möbl. Zimmer 1. 4.. Nähe
Reichsstraße, gesucht. Angebote,
Preisangabe 99 16 65 (8—9).

Ehepaarzimmer
Kücnenbenutzung, 1. 4. gesucht.
Angeb. unter C 117 an Jüd. Nach-
richtenblatt, Berlin W 15, Mei-
nekestraße 10.

Komffortzimmer
Gegend Meinekestraße — Fasanen-
straße, gesucht. Sara Nathan, Fa-
sanenstraße 68.

Alleinstehender
Herr sucht Komfortzimmer, Wil-
mersdorf, als Alleinmieter. 86 68 62.

Ein
bis 1V4 Leerkomfortzimmer (Klein-
küche) gesucht. Angeb. unter
C 114 an Jüd. Nachrichtenblatt,
Berlin W 15. Meinekestraße 10.

Zimmer
1—1^, möbliert. 1. April, Kücheij-
benutzung, evtl. Teilpension, von
Mutter, Tochter in besserem Hause
gesucht. 37 30 Ol.

Möbliertes Zimmer
30,—, Gegend Meinekestraße, von
junger Dame gesucht. Angeb.
unter C 100 an Jüd. Nachrichten-
blatt. Berlin W 15, Meinekestr. 10.

Kulturbundnühe
1—2 kleine Zimmer gesucht. Sara
Schlochauer. SW 68. Sebastian-
straße 33.

Aelteres
Ehepaar sucht mÖbl. oder teil-

möbl. Zimmer mit Küchen-
benutzg., Wilmersdorf od. Westen,
1. April. Angeb. unter C 120 an
Jüd. Nachrichtenblatt, Berlin W 15,
Meinekestraße 10.

Zimmer
mit Pension für alte Dame, Ge-
gend Roseneck, leicht gehbehin-
dert, gesucht. Preisangebote unter
C 119 an Jüd. Nachrichtenblatt,
Berlin W 15, Meinekestraße 10.

Ehepaar
mit 2jähr. Kind sucht 1. 4. 1 oder
IMk möbl. Komfortzimmer mit
Pension. 26 45 80.

Junggaseile
sucht möbl. Komfortzimmer,
Westen. Angeb. unter C 118 an
Jüd. Nachrichtenblatt, Berlin
W 15, Meinekestraße 10.

Vollpension
für ältere Dame (möglichst nicht
Alleinmieterin) gesucht. Angeb.
unter C 122 an Jüd. Nachrichten-
blatt, Berlin W 15, Meinekestr. 10.

Dame
berufstätig, sucht sauberes, mö-
bliertes Zimmer. Angeb. unter
C 125 an Jüd. Nachrichtenblatt,
Berlin W 15. Meinekestraße 10.

Eineinhalb
bis 2V2 Zimmer, leer oder möbliert,
Vollkomfort, ruhig, etwas freie
Aussicht, Balkon angenehm, sowie
Bedienung, evtl. Teilpension, von
Dame 1. 4. gesucht. Tel. 93 71 06.

Schönhauser Tor
Nähe suche ein Leerzimmer und
ein möbliertes, Wäsche usw. vor-
handen. Israel Loewenstein, Fehr-
belliner Straße 21. bei Israel
Schwarz.

GroBei
Komfortzimmer für 2% Personen,
wenn möglich mit Pension, Westen,
gesucht. Angeb. unter C 136 an
Jüd. Nachrichtenblatt, Berlin W 15,
Meinekestraße 10.

Komfortilmiliar"""•"•*'*'•'' '

kleines, gegen Haushalthilfe, ge-
sucht. 99 16 32.

Nollendorfplatz
Nähe sucht Dame 1. April gut
möbliertes Zimmer mit Telefon.
19 31 75.

Dauermieterin
sucht Komfortzimm. mit Pension,
1. April, evtl. später, möglichst
Charlottenburg. Rosa Sara Kirsch-
ner, Clausewitzstraße 4, II.

Midchenzimmer
gesucht, 1. April. Angeb. unter
C 135 an Jüd. Nachrichtenblatt,
Berlin W 15, Meinekestraße 10.

Eineinhalb
möblierte Zimmer gesucht, Tempel-
hof oder Südwesten. 66 13 15.

Seriöser
älterer Herr sucht 1. April möbl.
Zimmer, Allkomfort, möglichst
volle Beköstigung, nur in gepfleg-
tem, ruhigem Westenhaushalt.
32 32 52.

Zimmer
möbl., teilmöbl. oder leer, mit
Küchenbenutzung, sucht Ehepaar
zum 1. 4. 16 11 34.

Aeltere
Dame sucht 1. Mai möbliertes
Zimmer, Pension, Nähe Grunewald
oder Dahlem. Angebote an Sara
Joachimsthal, Kurfürstendamm 93,
II links.

Aeltere
Dame sucht 1. 4. Komfortzimmer,
teilmöbliert, Teilpension. Wilmers-
dorf, Charlottenburg. Sara Pieck,
Mommsenstraße 7.

Komfortzimmer
möbliert (leer), sucht ruhiges Ehe-
paar, wenig Küchenbenutzung, ge-
pflegter Haushalt, Zentrum oder
Westen. 52 43 02.

Kleines
möbliertes Zimmer, Küchenbenutz.,
möglichst Westen, 1. 4. gesucht.
16 09 70.

Möbliertes
Zimmer sucht älterer Herr. Israel
Reiwald, Berkaer Straße 30.

Dral-
bis 3^/^-Zimmer-Wohnung, Berlin
oder östlicher Vorort, auch Land-
haus, evtl. Wohngemeinsch., April
oder etwas später, bis II. Stock.
Israel^ Jellinek, Fangschleuse,
Erkner.

Komfortleerzimm.
sucht Ehepaar, Küchenbenutzung.
25 02 15.

Vollicomfortzimm.
bis 80.—, sucht älterer Junggeselle,
Dauermieter, Westen, Bayerischer
Platz. Angeb. unter C 202 an Jüd.
Nachrichtenblatt, Berlin W 15, Mei-
nekestraße 10.

Zwei Leerkomfortzimmer
(drei Erwachsene) mit Küchen-
benutzung gesucht. 92 56 52.

Für ältere Dame
Dauermieterin, schönes Komfort-
leerzimmer, fließendes Wasser, mit
voller Pension in guter Wohnlage,
am liebsten Nähe Königsallee, zum
15. Mai 1939 gesucht. Angeb. unter
C 153 an Jüd. Nachrichtenblatt,
Berlin W 15, Meinekestraße 10.

Größeres
möbliertes Zimmer, Teilpenßion,
sucht älteres Ehepaar, 1. 4. Israel
Kreutzberger, Tel. 97 65 49.

In Villa
oder in im Grünen gelegenen
Hause Appartement oder zwei Zim-
mer mit Bad, unbedingt Balkon
oder Terrasse, evtl. Wohngemein-
schaft, von kultivierter, berufs-
tätiger Dame, evtl. mit Teilpension,
gesucht. 24 78 23.

Zwei
Komfortleerzimmer mit Küchenbe-
nutzung von früherem Rechts-
anwalt gesucht (kinderlos). Telefon
31 69 35.

Junges Ehepaar
sucht möbliertes Zimmer, Neukölln-
Nähe, 1. April. 68 36 13.

Möbliertes
Zimmer sucht sofort für berufs-
tätige Dame 16 75 05.

Suche
zwei Leerzimmer. Bad, Küchen-
benutzung, zwei Erwachsene, zwei
Kinder. 42 88 59.

Ehepaar
sucht 1. April, Bayerisches Viertel,
Stadtpark, nur Schöneberg, 1—

2

Komfortzimmer mit Küchenbenutz.
oder Teilpension, evtl. auch Leer-
zimmer. 71 51 45.

Spittelmarlct-
Nähe, Zimmer für berufstätige
Dame gesucht. 93 56 82.

BerufttStIgea
Ehepaar wünscht 1. 4. oder 1. 5.

großes Leerzimmer, 'Küchenbenutz.
Angeb. unter C 193 an Jüd. Nach-
richtenblatt, Berlin W 15. Mei-
nekestraße 10.

Psychotherapeut
ledig, sucht Unterkunft. " Angeb.
unter C 97 an Jüd. Nachrichten-
blatt, Berlin W 15. Meinekestr. 10.

Pentlanirln
Jüdin, zwei Schwestern, suchen
großes Leerzimmer, Küchenbenutz.
Sara Sch.eyer, Blankenfeldestr. 7.

Schöneberg
sucht ältere Dame möbliertes Zim-
mer gegen etwas Hausarbeit (jüd.)
und billige Miete. Angebote Post-
lagerkarte 042, Postamt W 30.

Kleines
möbliertes Zimmer sucht, evtl.
Warmwasser, Preis 20—22,—. Martin
Israel Brass, Innsbrucker Platz 1, 1

Junget
Ehepaar sucht Wohngemeinschaft
mit älterem Herrn oder Dame.
Frau, gute Köchin, übernimmt Be-
treuung, jüd. Angeb. unter C 142 an
Jüd. Nachrichtenblatt, Berlin W 15,
Meinekestraße 10.

[ Aus dam Reich ]
Dauerpension
streng rituell, von älterem Herrn
bei frommer, besserer Familie ge-
sucht. Angeb. unter C 105 an Jüd.
Nachrichtenblatt. Berlin W 15,
Meinekestraße 10.

Etagenhaushalt
2 Personen, nichtrituell, jüdische
jüngere, tüchtige Hausgehilfin ge-
sucht. Postlagernd H. W., Bieie-
feld/W.

Essen
Ich suche für meine Mutter.
Lehrerwitwe, mit guter, staatlicher
Pension, 71 Jahre alt, leicht
zuckerkrank und etwas pflege-
bedürftig, liebevolle Aufnahme in
Altersheim, Pension oder Privat.
Angebote an: H. Israel Kaufmann,
Essen, Dammannstraße 59, III.

Eineinhalb
Komfortzimmer, Küchenbenutzung,
gesucht. 92 37 21. 9—11, 2—5.

Zimmer
gut möbliert, Küchenbenutzung,
sucht Ehepaar, 2 Kinder, Nähe
Alexanderplatz. Israel Haneman,
Prenzlauer Straße 12.

Leerzimmer
ruhige Dame, Dauermieterin, etwas
Kochgelegenheit, Warmwasser, Hei-
zung erwünscht, Gegend Wilmers-
dorf, Schöneberg, 40 bis 45 RM.,
gesucht. 96 16 66.

Zwei
Leerzimmer, evtl. teilmpbliert,
15. 4., evtl. später, gesucht, Gegend
Zr^tmtn, Oet," K"or#. Ati^ttJ. Iinttrr

C 201 an Jüd. Nachrichtenblatt,
Berlin W 15, Meinekestraße 10.

Ehepaar
mit berufstätiger Tochter sucht
möbliertes Zimmer, Bad, Küchen-
benutzung, sofort. 44 72 92.

Komfortzimmer
möbliert, in gutem Haushalt, von
einzelnem Herrn, berufstätig, an-
genehmer Mieter, Gegend Baye-
rischer Platz, per 1. April gesucht.
Angeb. unter C 199 an Jüd. Nach-
richtenblatt, Berlin W 15, Meineke-
straße 10.

Alleinstehender Herr
(Dauermieter) sucht zum April
Komfortzimmer mit Voll- oder
Teilpension, Gegend Charlotten-
burg, bevorzugt Familienheim oder
freundl. Haushalt. Anruf 91 58 46.

Zimmer
möbliertes, von älterem berufs-
tätigen Herrn. Gegend NO, 1. April
gesucht. Israel Aronstein, Kloster-
straße 7/9,

Hildetheim/Hannover
Gemütliches Doppelschlafzimmer,
Einzelzimmer, mit und ohne Pen-
sion, abzugeben. Emmy Sara Mi-
chelsen, Friesenstraße 20.

Hlldethelm
Zimmer mit ein oder zwei Betten
usw., evtl. leer, mit voller Pension
abzugeben. Israel Levy. Zingel 33.

K5ln
Tüchtiges jüdisches Mädchen, per-
fekt im bürgerlichen Haushalt,
sucht sofort Stellung. Israel Cohn,
Brüsseler Straße 96, Hochparterre.

Köln
Elegant möbliertes Wohn- und
Schlafzimmer, Küchen-, Badbe-
nutzung, kaltes, warmes Fließ-
wasser, sucht Ehepaar. Reinhal-
tung sjelbst. .Tel. 45 945.. . .

KUlii oder Düsmeldorf
Zwei" Leerzimmer mit Küche oder
Küchenbenntzung 1. 4. gesucht.
Angeb. unter C 102 an Jüd. Naeh-
richtenblatt, Berlin W 15, Meineke-
straße 10.

München
Gesucht werden 1. Mai in Woh-
nungsgemeinschaft 2}^ Zimmer,
Küche, Bad, Zentralheizung, von
älterem, gebildetem Ehepaar. Für
Wohnungsinhaber ist volle Pension
möglich. Ausführliche Zuschriften
erbeten an A. L., München 9, post-
lagernd.

Neuenahr
Hotel Stadt London sucht für so-
fort ein Servierfräulein, zwei
Hausmädchen, ein Kochlehrmäd-
chen und zwei jüngere männliche
Hausangestellte (jüdisch).

Kleines
möbliertes Zimmer im Westen für
Herrn gesucht. 91 36 58.

Eineinhalb
bis zwei Zimmer für Mutter mit
Kind sofort gesucht. 27 51 94.

Komfortzimmer
möbliert. Bayerisches Viertel, ge-
sucht. 71 56 86.

Möbliertes
sucht Ehepaar, auch bei Berlin,
per April. Preisangebote unter
C 107 an Jüd. Nachrichtenblatt,
Berlin W 15, Meinekestraße 10.

Weiche ältere Dame
wünscht mit rüstiger, heiterer, ge-
bildeter jüdischer Dame, Ende 50,
Wohngemeinschaft zwecks Ent-
lastung und Gesellschaft. Angeb.
unter C 88 an Jüd. Nachrichten-
blatt, Berlin W 15, Meinekestr. 10.

Rheinland
Wo kann Fünfzehnjähriger Koch
oder Konditor lernen! Wilh. Israel
Bahr, Köln, Blaubach 84a.

Leerzimmer
Küchenbenutzung, suchen 2 Damen.
24 85 07.

Ehepaarzimmer
möbliert, Küchenbenutzung, sucht
Israel Bandmann. 92 15 14.

Zwei
Leer/immer oder ein möbliertes,
Küfhenbenutzung, sucht Ehepaar.
25 24 42.

Ehepaar
ruhig, pünktlich, sucht Wohnung
bis zwei Zimmer. Postlagerkarte
020, Berlin-Rummelsburg.

Komfortzimmer
von berufstätiger Dame gesucht,
Nähe Kurfürstendamm, gepflegter
Haushalt. 1. 4. Angeb. unter C 144
an Jüd. Nachrichtenblatt, Berlin
W 15, Meinekstraße 10.

Leervollkomfortzimm.
Küchen benutzung. Sprachlehrerin.
Prager—Bayerischer Platz. 26 20 10

Elegantes
Voll komfortzimm., Küchenbenutz.,
Kurfürstendamm-Gegend, gesucht.
Angebote Sara Krause, bei Sara
Lindmann, Giesebrechtstraße 9.

Zwei
Zimmer, leer oder möbliert, Kü-
rhenbenut/ung. bis 120.—, gesucht.
Israel Guter. 92 15 14.

Eineinhalb
Leerzimuicr suchen Mutter und
Sohn, Westengegend, bis 65.—

,

1. April. Israel Alexander, Tempel-
hof, Wolframstraße 14.

Haushaitfführung
und Betreuung alten Ehepaares
sucht tüchtige, gut empfohlene, un-
abhängige jüdische Dame; 2 Leer-
zimmer Bedingung. Rheinland oder
Hamburg bevorzugt. Remscheid,
Adolf-Hitler-Straße 18, II.

Stuttgart
Erfahrene, tüchtige jüd. Köchin
mit guten Zeugnissen für Alters-
heim (22 Insassen). Stuttgart-O,
Wagenburgstraße 26/28, für den 1.

oder 15. April gesucht, Bewerbun-
gen zu richten an die Leiterin:
Frau Else Sara Wallach.

Stuttgart
Für älteres Ehepaar wird Wohn-
gemeinschaft, 2 Zimmer oder Teil-
pension, in gutem Hause gesucht.
Angebote: Georg Israel Lendt,
Göppingen, Marktstraße 8.

[ Breslau 1

Leerzimmer
sucht Rentnerin, bis 2 Trepp., 30.—

.

Sara Süskind, Barbarossastr. 68, I.

Schwericriegsbeschädigter
sucht 1-Zimnicr-Wohnung. 87 32 18.

Parterre
Einzelmicterin, 2V^- bis 3-Zimmer-
Zubehör-Wohnung, auch Vertrags-
übernahme, gesucht. 25 08 29.

Komfortzimmer
sucht 87 32 18.

Alleinstehende
55.ijihripc j'id. Witwe sucht kleines
Komfortzimmer gegen Dienst-
leistung. 97 41 78.

Betreuung
von älterem Herrn oder Dame
sucht gebildete ältere jüd. Witwe
gegen Leerzimmer u. Verpflegung.
Angebote unter C 146 an Jüd.
Nachrichtenblatt, Berlin W 15,

Meinekestraße 10.

Komffarttimmar
möglichst mit fließendem Waaaer,
Baiibeuutzuug, von jungem Ehe-
paar mit dreijährigem Kind mit
erstklassiger Verpflegung (neu-
koscher) per 1. April für kürzere
oder längere Zeit gesucht. Walter
Israel Schüfflan I, Brieg. Bezirk
Breslau, Schellerstraße 13.

Pension
sucht leidende Dame mit Betren-
ung, bis 80 RM., April oder Mai.
Angeb. unter C 169 an Jüd. Nach-
richtenblatt, Berlin W 15, Meineke-
straße 10.

I Frankfurt am Main 1
Auswanderer-
Listen, Bücherlisten, Briefmarken»
albenrichten, alle Wege beaorgt
ordnungsgemäß Richard Gerson
Cohn (jüd.), ünterlindau 47.

Schreibarbeiten
erledigt kaufmännisch geschultea
jüdisches Ehepaar, eigene Schreib-
maschine, erledigt auch Wege.
Angeb. unter Chiffre S. 220 an die
Anz.-Ann. Ffm., Gr. Bockenheimer
Straße 29.

Jüdin
kaufmännische, Koch- und Näh-
kenntnisse, wünscht Tätigkeit, auch
stundenweise. Angeb. unter S. 221
an die Anzeigen-Ann. Ffm., Gr.
Bockenheimer Straße 29.

Listen
und sonstiges erledigt Auswande-
rern Sara Emrich (jüd.), Wald-
schmidtstraße 83.

An Mittagstisch
kleiner Kreis, können noch 2 Per*
sonen teilnehmen. Tel. 52 482.

Ehepaar
jüd., übernimmt — auch einzeln —
jegliche Arbeit. Angeb. unter
S. 228 an die Anz.-Ann. Ffm.«
Gr. Bockenheimer Str. 29.

Hausangestellte
jüd., zuverlässig, Kochkenntnisse,
für 2-Personenhaushalt, 1. April
gesucht. Sara Grau, Wöhlerstr. 12,
parterre.

Schneiderin
jüd., für Wäsche und Kleider in
oder außer Haus gesucht. Israel
Löwenberg, Wolfsgangstraße 4.

Hausgehilfin
jüngere, jüd., für gepflegten Haus-
halt gesucht. TeL 74 417.

Hauthaltttelle
sucht junges jüdisches Mädel. An-
gebote unter S 234 an die Anz.-
Ann., Frankfurt-Main, Gr. Bocken-
heimer Straße 29.

Gutmdbliertes
Schlafzimmer und Wohnzimmer,
jeder Komfort, Küchenbenutzung,
an Dame, evtl. Ehepaar, Daner-
mieter, abzugeben. 32 206, bis zehn,
ab zwei Uhr.

Leerzimmar
1—2, abzugel). t)bei*malnanläge 10, 1.

Laerzimmer
groß, Balkon, jeder Komfort, mit
Vollpension, an Ehepaar, gepfleg-
ter Haushalt, 1. Mai abzugeben.
Telefon 52 482.

Wohnschlafzimmer
möbliert in guter Lage, von Älte-
rem Ehepaar gesucht. Angeb.
unter S. 223 an die Anz.-Ann.
Ffm., Gr. Bockenheimer Str. 29.

Möbliertes
Zimmer 1. April gesucht. Israel
Machol, Josef-Haydn-Straße 57.

FOr eine arholungtbedOrftlga,
nervenleidende Dame
suche ich geeignete Unterkunft, am
liebsten bei Arzt oder Kranken-
schwester. Preisangebote an Josef
Israel Hes. Frankfurt a. M., Ost-
endstraße 11.

Möbliertes
und großes Leerzimmer mit Pen-
sion sofort abzugeben. Zeil 2, II.

Pension
sucht leicht pflegebedürftiger 87-
jähriger Herr. Tel. 56 495.

Zimmer
möbliert, Warmwasser, Telefon, ca.
30.—, gesucht. Angeb. unter S 236
an die Anz.-Ann., Frankfurt a. M.,
Gr. Bockenheimer Straße 29.

Pension
rituell. Peßach gesucht. Angebote
unter S 235 an die Anz.-Ann.,
Frankfurt a. M., Gr. Bockenheimer
Straße 29.

Zimmer
möbliert, Pension, ermietbar. !-
rael Goldschmidt, Friedberger«
Landstraße 27.

Balkonzimmer
zweibettig, mit Pension, 1. April,
frei. Unterlindau 76, II.

Laerzimmer
besonders groß, beste Lage, ohne
Küchenbenutzung, frei. Tel. 55 007.

Dauermieter
sucht komfortables Wohnschlaf-
zimmer (Warmwasser), 15. 4. oder
später. Angeb. unter S 233 an die
Anz.-Ann., Frankfurt a. M., Große
Bockenheimer Straße 29.

Leerzimmer
2—3, Küchenbenutzung, in Kom-
fortwohnung abzugeben. Eppsteiner
Straße 40. II.

Hausangestellte
jüd., Kinder 4 und 9 Jahre, für
besseren Dreizimmerhaushalt ge-
sucht. Angeb. unter C 145 an Jüd.
Nachrichtenblatt, Berlin W 15,
Meinekestraße 10.

Suche
jüd. Dame für Zweipersonenhnus-
halt zur Hilfe körperlich behinder-
ter Hausfrau. Für grobe Arbeiten
Hilfe vorhanden. Angeb. unter
C 147 an Jüd. Nachrirhtenblalt,
Berlin W 15, Meinekestraße 10.

Vermiete
zwei Loerzimmer. Bad, Küchenbe-
nutzung, 1. April. Tel. 54 502.

[ Hamburg ]
Möbliertet
Zimmer, Heizung, abzugeben. Sara
Falck, Bismarokstraße 149.

Zimmernachweis
Frau Max Israel Kleve, Eppendnr-
ferbaum 10, I. 9—13 und 15—19.
Sonntags geschlossen.

Gesucht
1. 4. Komfortzimmer, Dame, Hoch-
parterre oder I. Preisangebote: St.,
Pension Israel Levie, Brahma-
allee 15.

Leerkomfortzimmer
sofort oder 1. April. Durch-
schnitt 19, Hochparterre. 55 55 70.
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D« Kranktnhauf d«r Judisdwn 6«in«liid« Frdnkffvrt«. M. tudift

1. Jüdischen Assistentennin) für die cliiruro. Abteiiyni

2. Jüdische Rintgen-ASSiStentin (die auch in Stenographie

und Schreibmaschine perfekt ist).

Bewerbungen an das Pflegamt des Krankenhauses der
Jüdischen ^iiMind«, Frankffvrt o. M., Gagemstrage 36

Resfbesfdnde
elegantester, modernster Wollstoffe für Mäntel,

Kostüme u. Komplets, zu erstaunl. niedrig. Preisen

Adolf Israel Brück, Bln.-Schllnebg.,lnnsbruckerStr.25

/l

DANENSTOFFE (Restbestande)

sowie Mantel und KostORie
nur gute Qualitäten besonders billig abzugeben.

Hugo Israel Rosenthal. Berlin, Mohrenstr. 29-30

Der

Verband Polnischer Juden e.V.

TerUgt &IB t. 4. aein« 0«tdiIftsriumt nadi

MarburgerStr.5
Varkehr f. Publikum erat am 6. i. Ruf «4U 30

Jangtr Itdigtr

Photoitrapli nnd Fllm-Operafcor
mit großem Erfolgsnadiweia sucht Photograph
oder Photographin (evtl. auch begabten Amateur)

iwacka gamalMUiar Exlatanigrflndang ! Aasland.

Meine Auswanderung erfolgt innerhalb 3 Monaten.
Auslandsbezieh. vorh.! Ang. m. Lichtbild u. Lebens-
lauf unt. C 112 an Jüd. Nadiriditenblatt, Berlin W 15

Ab 27. März 1939
erfolgt die Abwicklung

unserer Geschäfte im Büro

BismarcksfraBe 9"
Geschöftsstunden, auch
für fernmündliche Anrufe,
nur vormittags 10—12 Uhr

Fernruf: 21943

GenossenscnansbanK luiria

e. G. m. h. H. I. L, Stettin

Shanghai 2 Herren-, 1 Damenpassano

_ April;Mai ges. Ang.u.$230.

Anz.-Ann. Frankfurt M.. Gr. Bockenheimer Str. 29

Shanahai Ehepaar sucht 2 Pas-
i9ii«eiB«|ii«aB aagren, mogl. 14. Juni

Lloyd Trieatino. Hago Israel Celm, Sdiöne-

berg, OninewaldstraQe 21. Ruf: 26 0162

Shanghai

SHANGHAI
3 Plätze tür Mai gesucht. Eilangebote

unter 62 40 75

Stoffe
für NXntel, Kleider u. Komplets

in Wolle und Seide billigst

Große Auswahl modisdier Stoffe.

Wl LDMAN N
B t r 1 1 B f

Prenzlauer Strage 38

am Alexanderplatz / Ruf: 5216 02

bbegräbnis
F V 2830, 2 Plätze, Weigensee,
zu verkaufen. Ruf: 91 5J b2

Schwerkriegsbeschäiligler
Wer überlägt mir Briefmarken und
Album zur Anlage einer Sammlung. Ang.
u. C 109 a. Jüd. Nadiriditenbl., BerlinWlS

aencralverfretantseii
für alle ausländischen Staaten zu
vergeben. Erstklass. Existenz in der
Sportartikel -Branche. Ausf. Zuschr.

m. Angabe d. verfügb. Kapitals unt.

C 99 an Jüd. Nachrichtenbl., BerlinWl5

Fachmännisches Ehepaar
Frau langj. erprobte, erstkl. Ködiin
der Hotel u. bürgerl. Küdie, sowie
Konditor- u. Badekenntnisse, Mann
früh. langj.Hotelbesitz. u.Oekonom,
reidil. Invent. (Bestedce, Wäsche u.

Porz.), stellen sich geg. Vorzeigegeld

reife";. iRitarneit in ilebersee
zurVerf. I a Ref. Ang. u. C 90 an Jüd.

Nadirichtenb).,W 15, Meinekestr. 10

lin^raan. BcttsAclic
ca. 120x80, 150x90, 160x95, 170x100

ArtHvr Israel Relcli
Bln.-Wilmersdorf, Hohenzollemdamm 13

sciHflsHotier
sofort vom Lager lieferbar.

Hedwig * Co., Frankfurt am Main
Kaiserstrage 29. Ruf: 21 486

EXISTENZ
bietet sidi einem Textilfadimann durdi

Herstellen eines Massenartikels,
der überall gebraucht wird und Zu-

behöre in jedem Lande zu haben
sind. Ausk. ert. C 195 an Jüd. Nadi-

riditenblatt, Berlin W 15, Meinekestr. 10

Unsere Abonnenten, die die Bezugsgebähren ön

den Briefträger bezahlt haben, werden gebeten,

Mittellungen wegen

Adressenänderungen, Ausbleibens

oder verspöteten Eintreffens

von Nummern usw.

aus t chll cfcll ch an Ihren Briefträger

oder die Zeitungsstelle ihres Zustellpostamtes su

ridtten, da allein die Post für die Zustellung des

„Jüdischen Nadiriditenblattes" verantwortlidi ist

Jüdisches Nachrichtenblatt

SHAN6HA1
Herrenpassage Anfang Mai gesudit.

Angebote unter C 131 an Jüd. Nach-
riditenblatt, Berlin W 15, Meinekestr. 10

SHANGHAI
1 Herrenpassage I. Kl., D. Biancamano,
ab 29. 3., tausdie gegen April d. gleichen

Linie, Klasse gleidi. Ruf 92 69 50

Habana-Cuba
Erfahrener und zuverlässig. Kauf-
mann, der bereits dort gute Be-
ziehungen hat, reist Ende ds. Mts.

hin und übernimmt Aufträge sowie
Erledigung von Einwanderungs-
angelegenheiten. Zusdiriften mit
Rüdeporto unt. C 1 67 an Jüd. Nacfa-

riditenbl., Bln.W 15, Meinekestr. 10

Suche 1 Damenplatz, 1 Herren-
platz beliebige Klasse drin-

gend für Anfang, Mitte Juni

Elly Sora Flechtheim
BRAKIL, Kreis Höxter

SHAneHAkSuche drei
Passagen für

wenn möglich Mai/Juli. William Israel

Gross, Berlin W 35, Schwerinstrage 8

J9 korrekter Ihre Formalitäten zur

Auswanderung erledigt werden
sdineller wandern Sie aus

Ich Hclta Itoncn I

Erwin Israel Hirsch, Homburs 20
Lenhartzstrage 7 Ruf M 10 85

Walter Israel Heinemann
MAGDEBURG

Kaiser -Wilhelm -Plafe 1

Fernruf: 23 526

vermittelt Passagen nodi aUen Lfindoni

Konzessionierter Auswanderer-
Agent der „Red Star Linie"

Herrenpassage, Ende
_ April, gesucht.

Israel Gnttenberg, Berlin W 15

Lietzenburger Strage 27 • Ruf 92 65 82

Sltanihal

Sll3n9n8l platze bis H. Klasse
gesucht. Eilangebote unt. C 91 an Jüd.
Nadiriditenbl., Berlin W15, Meinekestr. 10

SNANGN AI
1 Herrenpassage abzugeben.

Rnf ;f4 46 70

SIAN
Passage 23. März Hamburg od. 27. März
Southampton abzugeben. Angeb. unt.

C 124 an Jüd. Nadiriditenbl., BerlinW 15

Shanghai
Herrenplatz, L Klasse, 18. 4., abzugeben.
Angeb. u.C 103 an Jüdisches Nachrichten-

blatt, Berlin W 15, Meinekestrage 10.

m^mm m^mm^mmM iK^M Sofort a n^eb.SNANGHAI 1-2 Passagen
U. Klasse p. Juni. Israel Llebeatbil,
Berlla-Wilm.« Hohenzollemdamm 14

srnnobai
5 Damenplatz I. Klasse,

Juni-Mai (evtl. 13. 6.)

gesudit 92 32 32

Shanghai
Herrenplatz, 12. 4. gegen Mai-Juni zu

tauschen ges., Okon.-Klasse. 39 63 32

SIlAntfllll« Dring, ges. noch 1 Damen- n.

1 Kinderpl., Conte Biancamo. Abfahrt 29. 8. Genua.

Kl. gleich. Ang. u, C 166 an Jüd.Nachr.-Bl.. Bln.WlS

Shanghai
2— 4 Passagen dringend gesudit. 1712 tS

wer uermitt
jüd. Familie, handwerklich, iwr sdinellsten

Auswanderung 7 Ang. unt. C 1S6 an JücL
Nadiriditenbl., Bln. W 15, Meinekestr. 10

^^a^-^^^a^S Eheparpassaeesnansnai i. oder n. kl
gesucht. Aneeb. unt. C 134 an Jüd.

Nadiriditenbl., Bln. W 15, Meinekestr. 10

Sliilairiliiiu.iilio(liisiiin

Obern, pers. Interessenvertretungen.

Gebiet: Masdiinen, Verfahren, Patente,

Neuheiten, private Besprediungen.

Ellsnschrlften erb. unter C 121 an Jüd.
Nadiriditenbl, Bln.W 15, Meinekestr. 10

Jugoslawischer

Staatsangehöriger

früherer MetallWarenfabrikant über-

siedelt in Kürze nach Jngoslawien
übernimmt Vertretnngen evtl. auch

Neulibrilcatlon. Ang. unter C 1 1

5

an Jüd. Nadiriditenblatt, BerlinW 15

r"

Ausfrailcn!
A

^

Sachgemäße Bearbeitung von Ein-
wander.-Anträgen. Erfolgnachweis.
Referenzen. Angebote unter C 141
an Jüd. Nadiriditenblatt, Berlin W15

Allewege
wegen Auswanderungs-
u. Benördenfformalltäten

erledigt schnell und korrekt
26 42 06, Anruf 8-9 Uhr

ALASKA (USA.>
Erstkl. Pelatierfarm (Blaufudis u. Nerz)

SV verkanl. GuteBeding.,zahlb.Ldeutsdi.

RM (unt Berücks. d. Dev.-Vorsdir.). Ang.

u. C1 70 an Jüd. Nadirichtenbl., BerlinW15

i 1 Platx ^esacbt.
Ang. u. C140a.Jud.Nadi-
riditenblatt, Berlin WI5

Export'Kaufmann
erledigt Korrespondenz, Besorgungen
billigst. Ludolf ifrael Hörn, NW 87, iodistr. 3

Tausch Sh^ngliai
2 Damenplätze, Touristenkl., Usaramo,

25. 4. gegen Mai-Juni. 86 30 35

SHANGHAI
2 Herren-, 1 Damenpl., Oekon.-Klasse,
U.Juni gegen früheren Termin tausdit

Israel Pelser, Bln. HO 18, Weberstr. 32

anan^HOl per Aprll oder Mai.

Angebote unter C 132 an Jüd. Nach-

riditenblatt, Berlin W 15, Meinekestr. 10

SPEDITIONEN
Liüiiimiiir&co.

G« m* b« H«
Vertragsspediteure
des Palästina-Amts

soedlieurt. Hamlmrfl l
Altstadter Str. 17

Ruf: 33 16 08

lur AuswanderHiiS
nehme ich Ihnen alle Wege ab
Danny Weinthal, Hamburg 21

Leipziger Strafe 136 Hol 23 45 90
*•

Shanghai obiugeb. x

Anz.l Herrenpl . I.Kl.

i. ai.C.aO ab Ccnua.
Gesucht: 1 Platz

später liL-It. Kl.

Ang. u. C 137 an Jüd.

Nachr.-Blatt. Bln. W 15

N Ä rf E R I IM

repariert u. ändert
billigst Pelze, Klei-

der, MänteL Johanna
Sara Gerson, Ham-
burg, Paulinenallee 6

m
Nähe Gedächtniskirohe

sucht 24 30 42

^Arietmarken

werden alif

Zahlungsmittel

Mldil nete
AM<eMOMiiiieii

Wansen
beseitigt unter
Gar., seit zirka

50 J., audi ohne
Gas. Kostenlose
Beratung,Woh-
nungsatteste

41 09 98

Internationales Speditionsbüro Gegründet 1910

BROKERHOFF & LIPSCHUTZ S:^.

Berlin C 2, Frommelstraße la. Fernruf: 42 06 22

Spezialtronsporte nach Nordamerika,/ §ü,dan(ierikq />f rika /
Ayitralien /Palästina

Umzugsberatung / Versicherungen Lagerungen / Bepachdienst für sämti. Soinnanrisiir len

', . Vertretungen an allen Plätmen der Welt

Für die Bearbeitung der Anträge bei der Devisenstelle steht unsere Sonderabteilung zur Verfügung

\

Auslancls-Uinzage
Internationale Spedition

Walter Schneider
Berlin SW 68, Oranienstraße 120/1

Tel.= 17 26 91

Gepickhetfirderung — Verpackungen — Zollabfertigung

AN 6> SO
Möbel transporte
Ausland und Uebersee

Reisegepäck-AblertiguDg

ümzugsberatung für Autwanderung / Layerung.Valuta-Versichemng

BERLIN W SS
Potsdamer Straße 66

Ruf 22 60 46

UNTERRICHT UND ERZIEHUNG

M Privatschule für
Mode- u.Reklamekunst

Jahre Georg Israel Hausdorf
Sdiaufensterdekoration / Plakatsdirift / Bll&fang

Mode und Reklame / Zeidinen / Malen / Entwurf

Praktische Ausbildung — nur für Juden —
Charlottenburg, Bleibtreustr. 7. Ruf: 319712

Gegründet
1910

Fernruf
86 52 85.... Ifidlsdic Privafsdiulc

UaMasfhtncnliatt ilEIcKtrotcilinlK
von DlnL-lnü. H. Israel Steklmadier

Berlin -Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 36
Allgemeiner Masdiinenbau, Elektrotechnik, Elektroinstalla-

tion, Autoelektrik, Radiotedinik, Tedinisdies Zeidinen. Voll-

kurse, sowie Umschiditungskurse ftlr Auswanderer. Tages-
Abendlehrgänge. - Beginn neuer Kurse Anfang April.und

Trivate jüdisdie Jkal-Jäiule

lüTlh l. ßayern

nufnahme-früfung

ßr die L Xlasse. am 28. Man, oormittags 8 Vkr

Anmeldungen : Montag bis Donnerstag 3-4 Uhr, Blumenstr. 31

Franzosisch
sehnellffttrdernd,
Unterr.» Uebersetz.
Auswand.- Korresp.
lsraelTeppich,Wilmd.,

Holsteinisdie Str. 57,

lks.Gth.pt. 86 3061
Lehte lanrijährin l'nri^

Eng I Isch
interessante

Sdinellmethode
Ruf: 71 34 93

English Conversation
lessons rapid progress; studied English
College. Meinekestral^e. Ruf: 9153 51.

8-13 Uhr, 16-21 Uhr, Sonntag 9-12 Uhr.

Israeli!. Cartenhauschule Ahiem

Post Hannover- Limmer

Für die Frühjahrsaufnahme nodi einige offene Pütze

a) in der Oirtnereiabteilung
b) Haushaltsabteilung

Anfragen und Prospekte durdi die Direktion.

Auslands-Existenz
durch Teilnahme an meinen Kursen In

Kolorieren uon Fotos
(Ersatz für Farbenfoto), in Kürze zu erlernen.

GonrauchsgraphlK
in sämtlichen Fächern.

FRED ISRAEL GOLDBERG, Charlonenburg
PhlllppUtraBo 11 / 93 48 60 / Eintritt jederzeit

Engl. Span, grondlich
vereid. Ausl.-Dolmetsch., lanfij. Unt.-Erf , kleine

Kurse f. Anf. u. Fortg. auch i. Westen. Anfr. nu

scliriltl. Paul Israel Conrad, SW68,Luispnuler58

Englische Ueberseizungen
durch Dolmetscher, England, Amerika
gelebt, schnellstens 24 41 &7

Engllsdi / FranzSsisdi
Eigene schnellförd. Methode bei Studien-
assessor i. R. SO 36, Oranienstraße 167, 1.

ENGLISCH
besondere Methode für Anfänger in und
außer dem Hause. Ruf 71 39 23

Hidzc die 2eU!
ENGIISCN

Einzelstunden — Aben«izirkel. Antneld. zw. 6-8

H. Israel BAUER, Berlin -Charlbg.,
iybelstraBe 27, 1. Gth (OroysenstraBe)

Bejahrteren
erteilt schnellfördernd. Unterricht, enq-
iisch, spanisch. Angebote unter C 139
an Jüd. Nachriditenblatt, Ber in W 15

Schnell Span.« EngliscH
u. Frani. nach vielfähr. Südamer.- u.

Cngland-Erfahp. u. mein. Melh. - Prakt.

aeprOft. - Auch kl. wödientl. Zirk. in

u. aufi. Haus. Tel. 27 5118. 13-17 Uhr.

KAHNCRJffGER
Ums^ichtung • Sichere Auslandsexist. 1

5J jähr. Praxis. Auskunft 41 09 98
|

Auslancisexistens
Ausbildung in der Anfertigung feiner

Mode-Spezialartikel für Damen.
Anfragen T. I., Köln, hauptpostlagernd

-FRANKFUIITa.M.
Näh- u. Zuschneidekurse
zur Selbstanfertig. v. Kleidern usw.,

feiner Damenwäsche, Flicken usw.

Unterricht im Aniertigen v.Blumen usw.

MARTHA SARA STAHL
Telemannstrafie 12. II Ruf 71 701

Gesichts-, Körper-, Nerven -Massage

durdi Dame, approb. Univ.-Klinik

Einzel -Ausbildung in Kosmetik

auf wissenschaftlicher Grundlage

Anruf: »60«16. 10-12, 2-3 Uhr

Span. Unterricht
fiirRnfSnger/ Individ. Methode

Ruf 97 22 94

I
American lan^ua^c

hundred references from U. S.A.
Apply: 67 3U06. Only 10—11

• BESTE EXISTENI •
ohne Vorkenntniste billig m griinden dnroh gründliobe Erlcrnang

der Ge«amtfabrikation koBmeti§cb. Erceagnisse in ktirrener ZHt.

Eilausbiidung tür jüd. Volontäre (innen) Audi für Mediziner

Berofender Chemiker
ADOLP ISRAEL LEUTIN, Chemiker

Fabrikation ehem. -pharm. Präparate

Berlin W 15, Boyerisdie Str. 28, Grth. redits, II r. Ruf 92 72 70

""
«niBrican

'""'''
tical Lessons
NIee smail clrelee. Single lessons.
Very thoroughljr by many years
Amerleanexperlence. PhoneiSOSH

Englisch für Mfänger
Einzelst. 1,-. Ruf: MUSS, ab 4 Uhr

Englische ueberseizungen
England gelebt, geprüft.

Mortho Saro Zadigrias, Berlin - Sdiöneberg
Innsbrudter Strage 57. Kuf: 71 17 11

Plättunterricht in Berlin

für Auswanderinnen in Oberhemden,
Kragen usw. Beginn Montag; es können
noch einige Damen teilnehmen. Fach-

männische Ausbildnng. Erstkl. Referenz.

Sofortige Meldungen. Ruf 24 50 30

Vollständiger Sdiulunterrldit

in Kursen. (VI - III)

Dr. Erna Sara Landsberg
KSthe Sara Bergmann

Berlin, Kaldcreuthstraf^e 15. Ruf 97 50 44

martha Sara manasse
Gymnastik für Damen, Kleinkinder,

Schulkinder (Schwachfugleiter usw.)

Privat - Kindergarten
Narhm.: engl. Klnderiirkel (aurhSt-hulkindt'r)

BerMn - Wilmertdorf, Prinzregentenstr. 82
1 Ruf: 87 84 81.(7»9—Vj 10 Uhr)

fdineidern, lusdineiden
Modernisieren, Ausbessern

in kleinen Zirkeln

Anruf bis 11 Uhr: 34 71 26

SBiDstandigKeit rar ADSwanderntfo

durdi Erlernen der Kleide rpflese« Entfledcen,

Bügeln. Lncie Sara Goldschmidt, früher Herald,

Bln.-Halensee, Albredit-Achilles-Straße 9. Ruf 97 54 42.

BacKen, tfodien
neuzeitlidi lehrt 96 16 87

Engiiscn. Franz.
Anreg. sdinellförd.

Meth. Staatl. gepr.
Lehrerin (.Jüd.). Aus-
landsstudium, über-

setiungen. 34 IG 35

Holland.
Englisch

nachweisl. Schnell-

erfolge 25 43 78

Spanfsili
31 43 03, 9-11 vorm.

Kurzschrift
fremdspr., Masch.-
Schreiben, Englisdi,

Spanisdi, Hand.- u.

Sprudilehrerin Saro

Friedland, Joachims-
lhalerStr.l2. 915817

Verlangen Sie

Anzeigen-

Preisliste Nr. 2

Sichere Existenz d^rdi grundiidit

^^^^^t^^^^g^ai^^Mm^^^^KH^^ Bervfsoutbildunf

Engj.-amerikan. Kosmetik, Haut- und Urperpflege.

Herstellung kosm. Präparate, Maniküre, Pediküre.

Herstellung von FuOeinlagen. Tages- u. Abendkurse

EMMR SARA ROSENBIUM, Dipl. Lehrerin
ärztl. gepr., staatl. approb. Maaseurin

la Ret. Pariser Str. 28 2f* 11. r., am Olivaer Plat(

Prospekte Ruf: 91 63 74 Anmeldung schriftl. oder 11 -2 Uhr

Umschichtler
welche ein seriöses Handwerk erlernen wollen,
können in meiner Oamenhatfabrik als Hntmadior
ausgebildet werden. Dieser Beruf bietet für

Herren beste Existenzmöglichkeit.

Martin Israel Kacsynskl, Berlin C 2, Wallitr. S 4

(Spittelmarkt) / Ruf: 16 72 87

P U T Z
Durdi Vergröf^erung des Ateliers sind für Damen in
meinem Kursus noch wenige Plätze freu
Hervorragende Lehrkräfte sorgen tür beste Ausbildung.

Martin Israe 1 K ac zy nskt
Berlin C 2, Wallstrafjp 3 4 (Spittelmarkt). Ruf: 16 72 87

ueoersetzung.

Engl., Span.. Portug.

aS 57 39

American English

87 21 77
Privat - Putafach-

schul*
Anno Saro Beer,

Kurfürstonstr. ll.'3. Be-

rufs-, Haus-, Abendkurse

Putz^

Umschichtung
Bat 59 19 98

[ Unterrichts Gesuche 1
Wer lehrt

Frisieren u. Manik.

92 23 72

ipanisdi
Einzelunterridit,

sdinellförd. 9210 40

Wer erteilt Unterridit?

Aneeb unt. C 198
an Jüd. Nachrichten-
blatt, Berlin W 1',

(Wer weist Stelle

zur Erlernung der

Korsettherstello.

nach? Meld, unter

Teleton 99 40 0»

Inserieren
bringt Gewinn!

Wer lehrt

Baumkuchen?
Ang. u.C 127 a.Jüd.
Nadir.-Bl.,Bln. W15

• Wer lehrt •
Kunststopfen und Masdien aufnehmen?
Ang. u. A. R., Haiensee 1, postlagernd

We r lehrt

Msdiee - JCetftellung
Ruft 24 04 90

N
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FOREIGN NEWS l
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FRANCE
In Fear & Hatred
A scarrcd. crippled man wearing not

one but two Hearing aids hohbled painful-

ly to the rostrum with thc hclj) of a pair

of canes. A tail-coatcd usher darted for-

ward to help hoist him to the speaker's

platform. There he grasped a table for

Support and then gulped a handful of

pills. A hush feil over France's Chamber
of Deputies as Georges HeuiUard. deputy
from the Seine-Interieure, began to speak.

His misshapen body and his scarred, wax-

en face were his honorable credentials.

'Tor two years," said Deputy Heuillard,
'*! was in a concentration camp. I saw* die

all my comrades in the Resistance net-

work. 1 saw die in Flossenburg almost the

entire shipment of prisoners who had
come from Buchenwald . . . We had sworn
an oath among us that the eventual sur-

vivors would never permit Germany to

recreate her military strength. Today, de-

spile all these memories, despite all these

material and moral ruins still yawning
before us, we are about to recreate the

(ierman army . . . Is our public opinion

ready to accept the consequences? Ask
those who were deported or the families

of those who did not return . . . poor in-

nocents! Ask the young men who helped

to beat Hnwn military Germany. the eter-

nal Germany, the Germany of all time!"

"I Am Going to Die." Choked with
emotion and weak from standing, Heuil-

lard swallowed more pills and looked sad-

ly at Foreign Minister Robert Schuman.
"I am going to die, Monsieur le MiniS'

Ire,' he cried. "I am condemned. My elec-

tion found me in a surgical clinic ... I

am dying because of the German army. I

would not want my sons or my grandsons

to be enlisted alongside the tyrants and
executioners of their father ... I have
fultilled my mission. I had promised my
comrades to do it. I am happy that des-

tiny today should have enabled me to re-

place the force which I lack with the en-

ergy to come aad cry to you: Beware of

Germany! Beware of Germany!''

In an oppressive silence. two ushers

helped Georges Heuillard down the steps

from the rostrum. Suddcnly, from the

Gaullists on the far right of the bright red

horseshoe of seats to the Communists on
the far left. the diverse and divided politi-

cians of France leapt to their feet and ex-

ploded into applause. Ex-Defense Minis-

ter Jules Moch, whose hatred of the Ger-

mans is twofold ( he is Jewish. and lost his

son in the Resistance), warmly embraced
Heuillard. Robert Schuman. whose efforts

to seil German rearmament to his coun-

trymen were the target of Heuillard's pas-

sionate attack, advanced toward him, tears

in his eyes. to shake the deputy 's hand.

Caughf in the Torrenf. The crippled

deputy was all but unknown in the Na-
tional Assembly; his party was one of the

motley collection of center groups which

produce the passing parade of French

32

postwar governments. But his choked,

emotional voice was. that day last week,

the authentic voice of l'rance. Divided on

almost everything eise. Frenchmen united

in fear and hatred of Germany.
The fear had often shown itself before;

it was the hatred which poured through

the National Assembly last week, in a tor-

rent of words. Dipping and bobbing in the

torrent was the fate of the Western world's

efforts to throw up a defense against Com-
munist aggression. The time had come for

l'Vance to declare itself on the European
Army, originated by the French and now
the keystone of the West's defense plans.

The French had to vote on the issue be-

fore this week's crucial NATO Conference

in Lisbon {see International).

In the cool logical recesses of their

• I

Eclair—Mondlal

Deputy Heuillard

Beware of Germany! Beware!"

minds. Frenchmen knew they had neither

the resources nor manpower to fill a Euro-

pean vacuum left by an unarmed Germa-
ny. They could not even defend them-

selves. The cream of their army (about

170.000 men) is in Indo-China. They
have beeil able to supply the men and the

equipment for only live of the ten divi-

sions they were supposed to have ready

for NATO l)y this year. The remaining

live had only half their quota of men.

The franc was falling ( to 470 for $1 last

week against an ofticial rate of 350) and

there was talk of another drastic devalua-

tion. Blueprints for a new French tank,

theoretically one of the best in the world,

gathered dust on the drafting board be-

cause prices have climbed too high to pro-

duce it. Costs of French fighter planes

have shot up as much as 30%.
To survive economically and to defend

itself, France depends on the strength and
money of the allies. The U.S. Congress

will not promise conti nued aid if I'rance

falls to do its part. Doing its part in-

cludes its willingness to accept the con-

tribution of West Germany.
Old Mennories. But the hated Boche is

not a subjcct for cool Gallic logic. Despcr-

ately. new Premier Edgar Faure. a fast-

talking lawyer, bargained. hedged and
pleaded. The Gaullists, with their old-

fashioned miUtant nationalism and 118

votes, and the Communists, with their

determination to Sabotage and loi votes.

could not possibly be persuaded. The So-

cialists. whose 106 votes held the balance.

were inclined to vote against the govern-

ment. Even deputies from parties in

Faure's own precarious coalition were

caught up in old bitter memories, and
such new irritations as the Saar question

and West Germany 's cocky demand for

füll sovereignty.

Speaker after Speaker laid open French

fears. The Germans might come to domi-

nate the European Army and. through it.

F'rance. The Germans might get strong

and brenk away. German rearmament

might provoke Russia to attack. 'Tt will

take two years to relieve international

tcnsion if we are to rearm Germany,"
cried former Premier Edouard Daladier.

Heovy with Consequences. Even For-

eign Minister Robert Schuman, chief pro-

tagonist of the European Army plan and
a Frenchman in head and heart. did not

urge German rearmament; he simply de-

fended its necessity. Though his French-

ness needs no proving, he somctimes seems

to act as if it does. Possible reason: hc

lived the l'irst 2)i years of his life under

the German Hag as a Lorrainer, got his

education in German universities and

worked under compulsion in a German
arsenal during World War I.

What is the alternative to a European

army? he asked. "Don't you think that

the U.S. and all countries which feel

threatened will turn to other Solutions

holding for us the gravest dangers? Ger-

many will take the place of France and

the discouragement of our allies will be

heavy with fearful consequences."

Brisk, persuasive Premier Faure, whose

government faced defeat after only three

weeks in olTice. made compromise after

compromise. He agreed to a proviso that

no German troops could be recruited until

every last word of the European Army
treaty had bcen w ritten down and ratified

by all six European governments. (This

was not as crippling as it sounded. for

even without the French condition it

would likely take at least a year to assem-

ble and equij) (ierman divisions. ) He
agreed to insist on a French veto over

Germany's attempts to get füll member-

ship in NATO. He agreed to try again to

woo Britain into the European Army
( Britain just isn't interested).

In fact, the bill as hnally amended was

only a half-hearled. unwilling French de-

cision to go along with European Army
plans while not .specitically approving

TIME, FEBRUARY 25, 1?52

them. It merely postponed thc day

reckoning for six or nine month .

^^

did give Faure a reprieve froin despa

and something to go to Lisbon > '<h-
^^

it was a compromise that the ^ocialists

would buy. Shortly before dawn on^

morning last week, the weary Ch^itnbct 0^

Deputies voted. The government v )n. 3-'

to 276—though it still had to survive a

vote of confidence this week. Among those

who were against the compromise. thoug'

his own party voted for it, wa- Depu^

Georges Heuillard, whose passional

burst had said more than the /^^tmal vote

about the mood of France.

The Impostor
Two weeks ago 79-year-old Speakel

Edouard Herriot heaved himself up from

his chair overlooking France's Assembly to

announce that one of its members, Jacque?

Ducreux, 41. had been killed in an autj'

smashup. At once the other deputies stt)^

up. according to custom. to wait for tn^

expected eulogy. They knew this or-^ wouldj

probably take' time: after all, M msieuj

Ducreux was a member of the ext-cutiv

committee of Herriot's own Radi- 'l ^j

cialist Party. Herriot started off ii ^tij

he limned the pastoral beauties »tT

Vosges countryside where Ducreux i ij

from. and recalled its people's hja

during the Franco-Prussian War

then, after effusive condolences

deputy 's family, he unexpectedly tii

The house sat down with murmi
lief; the eulogy had been mprrifü

But the deputies thought therevT»

something odd about Herriot's spee.

Why had he avoided tributes to Ducreux ^

wartime Services and his promising ])oliii

cal career? And, at the funeral. tliere \<i\<

no honor guard, no wreath from the As

semblv. Something was amiss. somethini

which well-intentioned old Heirioi huj

been at pains to conceal. After ten days (1

buzz-buzz in the corridors of the AssenVnlj

Paris-Presse broke the story. Dci)ut|

Ducreux had not been Deputy Ducnuj

his real name was Jacques Tacnet. Wl

had he changed his name?

From his widow came a confident retori

nothing to it, really. "Jacques chang(

his name because his family was asham(

to have him in politics"; his father h:

wanted him to take up some respWTaii

career like wine making. Jacques had n

belled and had gone into politics, usir

his Underground resistance name.

This was too much for the Fren(

nolice. They gave out the iuu story. whij

ihey had known since they pulleo To.nt

Ducreux's body from his wrecked car a

found his two identity cards. Tacnet tH

said, was a coUaborator durmg the \ ic

days, later joined the army in Algeria a

deserted. Then-even though he was

the "wanted" Ust of every gendarmerie

France—he entered politics in the lo

of Wisenbach and got elected to Parliam"

Lt year, with the help of the DeGa;"

Speaker Herriot admitted^iWJT;^
^^^

known these facts siiaß«-Tacnel s death

but thought it b^ to let the story be

interred with the impostor.

y TIME, FEBRUARY 25, 1952 \



)eitct)cn

unb für izhtn eintgcrmQfeen ficfunben 9Kenfd^en ol^ne toei*

,/

Johann Smidt : „Treibt die Kinder Israels aus
!

"

Bremens Kampf gegen Juda

Natürlicher Instinkt der Hanseaten

3fn unfctet Steujal^rSaugflabe fanntcn lütr seinen, toxz

Ibie S8et)ölferuttfl un[erer alten $anfeftabt S3remen, boran

t^r 2)zmt, um bie 3Benbe ^m 19. ^a^rl^unbert fid) bc§

immer jubiinfllid^et mer^cnöen :^ubcntum§ crmc^rtc.

einige 5lapitel au§ bem ^n^ „§of iuben" matfcn ein

fd^arfe§ Sid&t auf ^[ubag rürffi^tStofen ^ampf um leine

emani^tpation auf bem SBiencr ^ouflref;. 2)iefer enb^n^^

mit bem ^oliti^en 8iefl be§ fluten, ir.iirengftatlcn nnb

cntfd^Ioffencn Senators unb fj)äteren SBür^ermeifterg ;v^o-

l^ann ©nttbt. ®urd& i^n tüurbc ber $Hed^t§^uftanb in

ben beutfd&en 2iaaUn öor 1803 tDicber ^erpeftellt. 5^un

intereffiert nod), tüa« mit ben t)terjia möl^renb ber gran*

jofen^eit in SBrcmencinflebrunflencn Quben*
f a m 1 1 i c n fie(d^a]&.

Ein Jude schreibt bremische Geschichte

Sternen I)aitc felBft tDäT)renb ber Jremben S3efa^mtc^ bem
,,au^ertt)ä^Iten S3oIf" ni^t übermdftia l^iel ^Hed^te juae*

ftanben. 2)iefc fcfte §altunfi in ber gubenfrafle niaubtc

nodb bor ^z^n ^ai)un ein :3ubc "iSflaj: 9Ji a r f r e i d^
,
ein

t^ptfd^er 33ertreter feiner SRöffc in 5öcfen unb — 5^amen,

in einer 93rofd^üre über S3remen§ :j\ubenpolitif jübifdö*

fred^ berl^öönen i^u bürfen: „^n 53rcmen nannte," fo

fd^reibt er toörtlicö, „beutfd^er 3unft(^eift, toerbunben ntit

berfnöd^ertem Sutl^ertum, ben ^ubcn ha^ 9ltmen md)i (!).

2)ie hjcninen, bie fid^ unter fran.^öfifd^em @d^u^ (!) in

2öremen dnpcficbelt l^atten, fonnten unter ben @d)i!anen

cnq^ieti^iger ^atrijier (!) nid^t bornjörtSfommen (33mff^. b.

SJf.: 2)ie bummen Bremer l^anbclten anfd^cinenb i^u

trenif^ mit il&nen); benn in ben klugen ber bremifd&en 33e-

Sorben blieben fie, bie Stuben, nid[)t§ anbereS aU b u r ä)*

retfenbe Scibf^oly oblcr." 5l(§ ber jübifd&e 33cr-

faffer fo fd&rieb, fonnte er f^eilidö nid^t al^nen, baf; feine

VintDÜrfe fid6 bereits in einij^en ^[al^ren in eine el^renboITc

Slnerfennunn ber bremtfd^en |)altunf^ tiertüonbeln fönnten.

§eute lefen hjir mit ftumor unb @tol5^ b i e f e jübifd&e

Slnmafiunfl. ^er 3^ubc fonnte o^er tüollte fein 9[^crftänb-

niS bafür anfbrinpen, baf^ bie burdb 99Iut unb SRaffe be-

binqte ftarfe ^tbncictung bc§ norbifd&en ^[Renfd^en n^H^^
ba§ ©emitcntum fidö nod6 toor l)unbert 3?at)ren in ber

©remcr SBcböIferung flcfunb erl^alten })aiU. Unb ba§ ju

einer 3ett, ha Bereits fett 9Jienfc^engenerationen an geift-

lid^en unb tücitlid&en ^l^ronen ber $of* unb ®elb-
iube (im SD^ittelnieberbeutfd^en als 3öo!er, 2öud)erer,
oe^^eid^net) ben ftetS berfd^ulbeten l^öc^ftcn ^crrfd^aften mit
fetten 2)arlel)en unter bie fd)ix)adö ßcn)orbcnen ?lrmc
griff, um baburc^ felbft su aüer^öc^ftem (Einfluft ober gar
i^ur fdßlau getarnten $errfd&aft ju gelangen.* 2)emgcgen*
über hielten fid6 bie ftol^cn „öodö* unb tr)oWt>erorbnetcn
Ferren, ^Öürgermeiftcr unb ^at ber ^aifcrlic^en freien
SReidjSftabt" alle 3fuben gänalid^ fern, "^an
gi3nnte il^nen baS 5Itmen nid^t? ?lbcr ttjarum benn in
33rcmen? Qn ibrem eigenen gelobten fianb ift bie Suft
leidster unb milber äu atmen.

Jüdische Forderungen

^m ^atju 1814 beantragt ber flcine, aber brcifte ^uben*
l^aufen öon 40 gamilten burd^ feinen 8))red[)er ^enbi^
©umpel 8d&h)abc beim bremifd^en Senat für fid^ unb
bie nod) ,^U5ieI)enben „(iJIaubcnSgenoffcn" in iübifd^er ^^c-

Weiben^eit bie Erfüllung folgenbcr goi-
berungen: 1. baS bremifd&e 33ürgerred)t, 2. bie (Sv-
laubniS, $anbel unb (iJctoerbc frei ^u betreiben, 3. bie '^e^

fugnij! 5um ©runbertüerb unb ^äujerfauf, 4. 9lufna^mc
ober Eingabe toon ^ijpotbefen, 5. ^ulaffung ^u allen
„bürgcrlid^cn 53ebienungen" u. a. m. 2) er Senat
bleibt fcft. ®r tel^nt alle JVorberungen furi^ urb
(ummarifdö cib. ©r überlegt, ob nid)t fd)on ber gute alte
lubenrcine 3«ftanb bon 1803 tüieberl}ergefterrt n)erbrn
fann, befd)Iicf;t iebod& — hzi ber ^eitlid^en Sage taftifi^

flug unb politifd^ mafeboll — , um 3cit p gewinnen, ben
in ^Bremen too^nlbaften „^erfonen jübifd^er Station"
einen auf fed)S ^al^re befrifteten ^lufent^alt nebft
Sd^u^ 5u gemäl^ren. 2)iefe grift läuft 1820 ah.

Die Judenkommission am Werk
HIS fünf ^af)u ber ^rift berftrid^en haaren — eine 3u-

Ujanbcrung fear injtoifdben ber^inbert Sorben — befd^Iofe
bie Subenfommiffion beS Senats, einen Antrag
auf Serlängerung ber 5lufentl)aItS*grIaubniS abyileljnen
unb audö ferner!)in, h)ie auSbrüdflid^ ^in^^ugefügt n)urbe,
„Q^uben unter feinerlei 5lrt bon S3ebingung tri Bremen
gu^ulaffen".

^ahti flad ©ürgcrmclflct Smtbt Mc örunbföt^Itt^« öt*

riärung ab, et ,M^ic bie böllige ^luSttcibung ber jtinbet

3Stacl ouS ber brcmtfc^cn Sf^epubli! für eine ongcTcgcnt*

Hd^e Sorge beS Senats".

Smibt l^anbclt. 5tm 31. SlJJat 1820 beruft er alle Sremer
Q[uben bor ben berfammcitcn Senat unb gibt bie trodene

ferflärun(j ab, bis 5um 31. Huguft beSfelben Qa^reS I)ätten

fie fämthd^ baS (Gebiet ber freien Stabt ju räumen.
Austreibung! 5llle fd)laucn i^LMufcI^üge Ralfen uid)tS mcl^r.

!5)er Senat blieb feft. ^n mand^en begrünbeten §ärte-

fallen liefe er 5D^iIbe hjalten; fo fam cS, baf; bie bölfige

5IuStreibung tatfäd&I^ erft fed^S ^al^re fpäter beenbet

Serben fonnte. ^ie Qfuben tüaren tüicbcr, um ben 9^affe-

gcnoffcn 9Ö^arfrcic^ rcbcn ^u laffcn, „burd)reifcnbe Scib^oII-

j^abler"; S3remen aber \}ai\t naä) SmibtS !föort lüieber

„burd^auS gar feine Qfubcn".

^D^an blieb in 35rcmen and) fernerhin iüad^. (Sin^clnen

bcfaunten Quben iüurbe bctftattet, je na6^ $Ruf utnb

^üf)runn fürjcr ober länger, „borübergel^enb in

Bremen annjefenb" ju fein — mc!)r nid)t! — 5?ern^alten

ober ?luStreiben! (fnttneber — ober! ®S hjarcn unbcrrüd-
bar feftc (5)runbfä(5C beS .^anbcInS. ^n il)ncn äußerte fid^

ber n a t ü r I i d) e^ n ft i n'f t ber Bremer Scböifcrung.

9J^an Ic!)nte ben ;J^ubcn raffifd^ ah, foIgerid)tig l^ielt man
ibn fi^ ^el^n — teilen bom Seibe, unb alS ^nha ben-

nod^ „untier fran;;öfifd^em Sd^u^", foll l^eifeen: auf (Srunb

frauj^öftfd^em jRed^teS, gegen bie ftare raffifd^e 51bneigung

ber 53remer 3^itritt erlangt bfitte, trieb man bie f^remb*

raffigen fur,^erbanb rauS.
' Unbermmft unb :^nftinftlofig«

feit beS Qfal^reS 1848 riffen aud^ l^ier le^te Sd^ranfen
nicbcr.

^n unfcrcn Tagen beS toffifc^en C^rn)ad5enS eincS

gangen ^olh^ erfd^etnt unS biefet ^bfd^nttt auS !iBrcmenS

©cfdftif^te — im 3öW«nbert ber ?(«ff(ärung faft immer

übcrfeften — in einem neuen fiid&t. Grieben h)ir bod^ bie

^eru^irtlid^ung bon :3o^nn Smibii^ ^beal: frei fein

bon S uba

!

^Tote öffnen Sebenben bie 5tugen. ^arum ift unS bteS

.Kapitel aus S3remenS SSergangenbcit ein bcrebtcS ^eug*
niS babon, tüie früb^eitig bie (SJefa^ren bier erfannt
mürben, trie bie 55äter il)nen ftanbfeft unb fraftboll ent*

gegentraten. !5)aS ^a^itel ift rtjeit über S3remenS enge
jSren^en l^inauS ein 58crmäd^tniS, baS erb^orben beerben

mufe, um eS ju befi^en. Hermann Schriefer.

SaI)Töano 1917 u. &lt. U^la^ ii STampfba^n

UmftctbcTäumc: mai^l unb II 93rcmcT ftamjjbaftn, ^la^ III
Unlcrfunft^^au« 3133X23. — aScrautiuortlic^: Stoßtrutn^üi^r««
Stcf}.

»nröcrjfötf m'Annl ^xmnWO^c. Sett 9-12 mt
Sabröauö 1924-1923 <)3Iaö I ©rofect etctn
^Qbraano 1922-1921 «jSfaö II i£)oact'®ee

ÖaOrflano 1920 ^la^ III ^otieX'-2ce (jcflcnübet bem
^arrftauS

^nannt. ermadOfenc. 3elt 14-16 U^t
:^atirflanQ 1919—1907 ^la^ I

j^abrflang 1906—1899 qgtaö I
Öaftrflanö 1898-1893 <Pta^ I

Umfictbcräume: S?cttonj«^orbccf«(S(!öuIe.

53crantwoTtncb: @to6trut)^füf)rcT Sübctl^.
^(a«? lurcSBrtltfcttftr. SSctbltrtic 5>fupcnbll(5e
^abroang 1924-1923 ^laü I 9.00-10.30 Ul&r, Ortfttaftc*

Öa^roanö 1922-1921 q3Ia^ I 10.30-11.80 U$r. Ortftrafic-

SBaltjcnflrafte
ÖaOröang 1920-1918 S(^taii 1 11.30-12.30 Ul^r, Orlffrafte.

SBöIttenftraße
öol^raanfl 1917 u. ait. ©cfbl. errtjad^fene. Mi 14-16 VLt)x

^la^ I OTlftrafec-'SSalticnftraBe

Umfretbcrönmc: Xurn^aac Ortftrafee.

?5erantn)ortncl^: (StofttrulJtJfü^rer aJlctten«.
T)\e ©cblnöunflen im Saufen flJib für

Söetbn(5e ^Uöenb:
Öobrö^tne 1924-1923 800 ai^er ni<»t imtct 4.00 min,

nlöbt über 5.00 mn,
öa^Tö^n'0 1922-1921 1000 SWeter n\m unter 5.00 m\ru

nt(3^t über 6.00 min,
^a'bröau'fl 1920—1918 1200 ailetcr niÄt unter 6.00 mtu

man ü^er 7.00 min.
Stauen:

^abraaitö 1917 rnib älter 1000 ancter wid^ übet 6.00 mitL
Wlännli^t ^ugenb:

<9fabtöanfl 1924-1923 1000 STletet tttd^t unter 3.30 min.
ni(S)t übet 4.30 min.

^abro-anö 1922—1921 1600 mttn rxidbt unter 5.30 min.
nicbt übet 7.00 min.

öaötflanfl 1920 2000 mcUt ntcbt uutet 8.00 min.
ntd^t übet 10.00 min.

anännct :

.^aftröana 1919—1907 2000 SWclet nld^t Ober 10.00 min.
^abraanfl 1906—1899 1000 Wcter nidil über 5.00 Win.
Ö<*bt0an0 1898—1893 1000 mcUx nt(^t übet 6.00 min.

ed^ulgelb für bie $ö5cren 2^nUn unb S<u^f(i6ulem 2)ie

SanbeSfd&uIbebörbe mad^t in einer l^eutigen amtlid^en 33c-

fanntmad^uufl barauf aufmerffam, bafe @d^ulgclbü
r ü d ft ä n b e , bie mä)t biS 31. ^annax eingejal^It morben
finb, obne borberige 5lufforberung beS <Srf)ulbncrS p^üglidb
ber Sl^eraugSainfeit im Söegc ber 3rt)angSbonftrecfung

foftenpflid^tig eingebogen merben.

k
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Sechs Jahre und *cht Jahre Zuchthan». — Die Strafkammer des Landgrericht« In Bremen

fällte am pcstrijpen Nachmittag: das ürteU gegen die des Mordes an dem judischen Pro-

duktenhändler Heinrich R o s e n h 1 u m angreklagfen Bäckermeister und ehemaligen Trupp-

führer der SA, Gehrüder Ernst und Wilhelm B c h r i n g. Das Gericht verurteüte die Ange-

klagten nur wegen Totschlags, und zwar: Ernst Behring zu sechs Jahren und Wilhelm

Behring zu acht Jahren Zuchthaus und beide zur Aberkennung der Ehrenrechte auf die

Dauer von fünf Jahren. — Unsere BUder zeigen links: Wühelm Behring, rechts: Ernst

Behring. (Ausführlicher Bericht auf Seite 2.)

(Foto K. Schmidt)



Ein Volk, das die großen

Männer seiner Geschichte

nicht hochhält, ist wie ein

Mensch, der seine Eltern ver-

leugnet.

Der Mensch lebt nicht voll,

wenn er nur für sich lebt und

sein Dasein bewahrt.

Berthold Auerbach

//SOMMERNACHTSTRAUM" von Shakespeare (Rüpelszene)

im Jüdischen Kulturbund

April 1939

23
.jrr.. Sonntag

(Omer: 19. Tag) /'

Ijar 5699
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Sonderabdruck aus der Zeitschrift

„Jüdische Wohlfahrtspflege und
Sozialpolitik", Jahrg. 3 N. F., Heft 12.

Der Tätigkeitsbericht der Zentral-

wohlfahrtsstelle der deutschen Juden
für die Zeit vom Januar 1931 bis

Ende 1932 — wie er dem Gesamt-
vorstand vorgelegt und an die Lan-
des- und Provinzialverbände ver-

schickt vv'urde — kann von Inter-

essenten kostenlos durch die Zen-
tralwohlfahrtsslelle bezogen werden.

Im 1. Teil (Allgemeines) wird
bei der Darstellung von Organi-
sation und Finanzen vor allem
die durch die Wirtschaftskrise
überaus ernste Lage einer
Reihe von Provinzialwohl-
fahrtsverbänden, vor allem im
Osten, und besonders im Hinblick
auf die Sorge für die soziale

Arbeit in den Kleingemeinden
dargelegt, und die Notwendig-
keit zu stärkster Intensi-
vierung ihrer Tätigkeit in
arbeitsmäßiger und finan-
zieller Beziehung begründet.
(Die vom Gesamtvorstand beschlos-

sene allgemeine Aktivierungsaktion
ist im Gange und wird als eine der

zentralsten Aufgaben den Winter
hindurch fortgesetzt.) Sodann wird
die Zusammenarbeit mit
anderen jüdischen Ver-
bänden und Organisationen,
besonders mit den Landesverbänden
jüdischer Gemeinden, die der Zen-
tralwohl fahrtsstelle als Reichs-
spitzenverband der jüdischen Wohl-
fahrtspflege obliegende Vertre-
tung gegenüber den Be-
hörden erörtert, vor allem gegen-
über dem Reichsarbeitsministerium,
dem Reichsministerium des Innern
und dem leider am 1. Dezember 1932
aufgelösten Preuß. Volkswohlfahrts-
ministerium, die auch in der Be-
richtszeit unsere Arbeit weitgehend
gefördert haben. Im Anschluß hier-

an wird das gute Zusammen-
wirken mit den interkon-
fessionellen Reichsorga-
nisationen erwähnt, insbeson-
dere mit der Deutschen Liga der
freien Wohlfahrtspflege, die zugleich

Reichszentrale für die Winterhilfe
ist, dem Deutschen Verein für öffent-

liche und private Fürsorge, der Deut-
schen Zentrale für freie Jugend-
wohlfahrt und den Archiven für

Wohlfahrtspflege und Jugendwohl-
fahrt. Es folgt ein kurzer Rück-
blick auf die Ergebnisse
der interkonfessionellen

Frankfurter Internatio-
nalen Sozialen Konferenz.
Die Darstellung der einzelnen

Arbeitsgebiete im 2. Teil er-

örtert einleitend die gegenwär-
tige Wirtschaftslage und
ihre Auswirkungen auf die
Anforderungen und die Lei-
stungsfähigkeit der jüdi-
schen Wohlfahrtsarbeit.
Sodann werden die durch Ver-

mittlung der Z^ntralwohlfahrtsstelle
an die Einrichtungen der jüdischen
Wohlfahrtspflege gelangten Zu-
schüsse und Kredite und die
Sammlung „Jüdische Not" be-

handelt. Im Anschluß hieran wird
auf die entscheidende Bedeutung
verstärkter örtlicher Mit-
telbeschaffung und auf die
in dieser Beziehung von der 2Sentral-

wohlfahrtsstelle gemachten Vorschläge
eingegangen. Weiterhin werden die
besonderen Maßnahmen für die Stu-
dentenhilfe dargestellt und die
Lage der Altersheime bespro-
chen. In der Gesundheits-
fürsorge ist in erster Reihe eine
Darstellung der ergänzenden Maß-
nahmen der Jüdischen Tuberku-
losefürsorge zu finden, der sich
ein Ueberblick über die planwirt-
schaftlichen Maßnahmen in der E^-
holungsfürsorge anschließt.
Der Bericht über Jugendwohl-
fahrt erwähnt die gesteigerten
Schwierigkeilen in der Schwer-
erziehbaren- und Gefähr-
detenfürsorge, sowie die Lage
bei den geschlossenen Erziehungs-
heimen und bei den besonders be-
drohten halboffenen Einrichtungen,
vor allem den Kindergärten
und -horten. Den Abschluß die-
ses Kapitels bilden die Darstellung
der Tätigkeit des sog. G e f ä h r -

detenfonds und der erfolgrei-
chen Bemühungen zur Gewinnung
der jüdischen Lehrerschaft
für die Arbeit der Jugendwohlfahrt.
Ueber Jugendpflege und
Jugendbewegung berichtet der
Reich sausschuß der jüdi-
schen Jugendverbände unter
besonderer Berücksichtigung der
Maßnahmen für die erwerbslo-
sen Jugendlichen. Mit einem
Hinweis auf das Archiv der Zen
tralwohl fahrtsstelle, deren V e r ö f

fentlichungen, die Zeit
Schrift: „Jüdische Wohl
fahrtspflege und Sozial
Politik" und die „Lehrgänge
für jüdisch -soziale Aus-
bildung und Fortbildung"
schließt der Tätigkeitsbericht.
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11. 3aE?rgang Berlin, ö«n (5. 5<^bruar 1933 ZZr. l

2tm 21. 3anuat ^933 ift

^crr 3uj«3rat ;5(jlty ITlaFotD^r

Derfc^ieien. Zlls er im 3atjre <925 in 6en Kat unfcres Terbanöes eintrat, Ijatte et bereits 3at)rjctjnte

lang fein reiches n?iffen unö fein »armes ^er$ im Pienfte t.es 3u6cntums an ^crDorra9en5et SteUe ein-

«efe^t.

tDit Ijaben in il|m hm treuen mitatbeiler, 6er mit feinet $anjen ICtaft 6cn 3ntetcffen fees Canbes-

»erbanöes öiente, mh ben ftets tjilfsbeteiten menfd^en gefc^äfet.

Die Cauterfeit feines Ctjaraftets, 6ie (Dffenl?eit feines ÖJcfens unö feine ftrenge Sac^Iic^feit fiebern i^m

in unferet JTlitte ein bauernbes cljtenDolIes Jinbenfen.

Sctlln, 6en 9. ^ebtuat I933.

Prcu§tfc^cr Canbesocrbanb jübtfdjcr (Bemcinöcn,

IDoIff

'\

2lus ^^x Cättgfcit txis Pcrbanbes

in bcr ^eit üom 19. 3um 1932 bis 31. 3anuar 1933.

3Btr !nüpfcn an ben in Sa^rgang 10, Sit. 3 bes 93cr*

töaltungsblattcs crftattctcn Script an.

Der grofte SRat ift na^ icinct Si^ung t)om 19. Sunt

1932 bisher nid^t roicber ju|ammcngetteten. 3)te mitt-

i^aftlit^cn aScx^ältninc braditcn es mit \\6), bafe awü) bie

für öffcntli^c 3tDecfc 5ut Verfügung ftcljcnbcn ajlittcl nur

mit äu^erftcr Spatfamfcit aufgcmenbct wetbcn lonntcn,

unb ja mürbe oon ber mit immerhin ni^t uner^ebli^en

Äoften oerbunbenen Einberufung bes 5Rates fo lange ab^

gefe^en, als bies fad^Ii^ irgenb tjertretbar mar. Die näc^fte

Si^ung foll am 19. gebruar 1933 ftattfinben. Die not=

menbige 3uftimmung bes 9lates i\x ben «cf^Iüffen bes

SBo^Ifa^rtS'^aiusf^uffes unb bes SBirtf^afts^aiusf^uffes

(fie^e unten) mußte unter biefen Umftänben bur(^ l^rift^

lit^e Umfrage eingeI)olt merben.

Die aSerf^ätfung ber JBirtf^aftsfrife im Sa^re 1932

ma^te fi^ in ber Slrbeit faft aller ron ben »erliner SRit^

gliebern bes engeren Slates Dermalteten Dejernate ftarl

fühlbar. 3m Serein mit ber me^felooUen polttil^en fioge

erl^merte Pe ungemein bie BemSItigung ber ju erfüllen^

ben aufgaben.

eine SBo^e nai^ ber Statsft^ung, am 26. 3uni 1932,

trat ber 2Bo^Ifa^rts*2lusI^ufe unter bem aSorpö

Don 2(591. Dr. ßilient^al jufammen. hierüber ift auf

6 11 unferes Sermaltungsblattes üom 1. 7. 1932 bereits

ausfü^rli^ berietet morben. — 3m Saufe bes Saures

traten üerf^iebentli^ Unterlommiffionen bes SBo^Ifalirts-

aiusft^uffes jufammen, befonbers jur 93erteilung ber Sei*

Hilfen für bie »erufsausbilbung. Die SSertreter bes SBo^I*

fal|rt3=91u5f(^ufles beteiligten \x6) ferner an ben lagungen

ber äentralmo^Ifa^rtsfteUe unb ber il|r angefd)Ioffenen

arbeitsgemeinf^aften unb förberten au^ ^ierbur^ maft*

gebenb bie Durt^fü^rung ber befonberen möf)lfa^rtspflcge-

rijt^en unb fosialpolitif^en SKagna^men, bie im ßaufe bes

Saures, oor aUem auf bem ©ebiete bes freimidigen 3lr=^

beitsbienftes, notmenbig maren.

3m unmittelbaren ainf^Iufe an bie lefete SRatstagung

mürben bie »emü^ungen um bie enblit^e St^affung einer
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iRcit^sorßaniJatton ©citcrgcfü^rt. 9lm 26. 3uni
1932 fanb 3u a3abciu33aben im cttöcn Kreis eine Seratung
mit äJertrctern bcr lübbeutj^en SSerbänbe ftatt. Dieje führte

3U)ar ju einem neuen (£ntu)urf ber !ßerfanung für bie SReic^s^

oröanifation, bem auc^ bie SJertreter ber jübbeutj^en SSer^

bänbe suftimmten. Die weiteren Strbeiten tonnten jeboc^

nod) nid)t 8um ^^b|d)Iu& Qebradit u)erben, U3eil injuiifc^en

von mehreren Seiten Q^Qcn ein5clne Xeile bes i£ntu)urf5

!öebenten öeäufeert iDorben finb. Die SSer^anblungen rüer-

t>^n ftanbig fortöefüI)rt — insßcjonbere ujurbcn bie ftnan-

5ieUen (örunblagen in einer löejpredjung in Dber^of am
7. 5lugu[t 1932 tlargeftellt —, unb man ijt 3U ber Hoffnung
berechtigt, baö niü}i aum mtnbeften im ^inblict auf ben

Ci;rn|t ber Stunbe es gelingen loirb, über alle 33ebenfen

nnt) (öegenjätje Ijiniueg Das |eit Satirje^nten erfe^nte Süerf

ber (öeiamtürganijation ber beuttdjen 3ubenl)eit ju per-

ruirtUdjen.

2luf bem nod) jungen (öebiet ber 2B i r t j d) a f t s ^

I) i l f e finb im vergangenen 3al)re entj^eibenbe gort-

(c^ritte erjielt n)orben. Der im ^Jtpril 1932 oom SSerbanbs-

tage neu gemdljlte äBirtjd)aftsausjd)uö trat am
6onntag, ben 28. ^Jiuguft 1932, unter bem äJorfi^ von Dipl.-

Sng. ^runo äBogba 5u feiner erften Si^ung sujammen.
ii;r be|d)dftigte \xd) mit bem ^^usbau bes Darlel^nstaffem

roejens, mit ber SSeranftaltung einer Srand)enenquete, mit

^^n fragen ber tonftruftioen (£rroerbölojen^ilfe burd) frei-

u)iUtgen ilrbeitsbienft unb Selbjt^ilfeeinri^tungen, mit

ber Viusgeftaltung ber jübij^en ^^rbeitsna^toetje unb ber

Drganijierung ber termerböbej^affung, mit ber Sefämp^
fung bes anttjemitijdjen girmen- unb ^ilngeftelltenbogtottö,

jd)UeöU^ mit ber görberung ber jübif^en 6ieblung unb
:töerujöum|d)i^tung unb ber bamals beoorfte^enben äßerbe«

jd)au beö jübtjd)en f)anbu)erts, für bie ebenjo roie für bie

übrigen Slrbettögebiete bie nötigen 3}Jittel — insgefamt
über 20 000,- )}iM — beoiilligi u)urben. — Slls einige

neonate fpäter bie Slrbeitsgemeinfdjaft für
SUirif^aftöfragen ber 3uben in Deut)^-
I a n b , in ber ftd) alle sentralcn iübif^en Drganijationen

unter 5ül)rung bes üanbesoerbanbes jujammengefunben
^aben, i^re Sbintertagung am 10. Desember 1932 abhielt,

fonnten bereits auf allen eben erroäl^nten ©ebieten Er-

folge feftgeftellt u)erben: So legte bie Sranc^enenquete-

Äommijfion ben erften 33eri^t über bie £age im äKetatl-

unb t^emitalien^anbel oon Dr. Sllfreb fflTarcus oor. 2Bei-

tere Serid^te über bie labafbran^e unb ben Cebensmittel*

unb (Setreibe^anbel U3erben in Äür3e folgen. Sluf 5a^l=

reichen anberen (Sebieten finb bie Unterju^ungen glei^-

falls bereits aufgenommen. — Die Äommiffion für ben

5Iusbau bes 2lrbcitsna^u)cisioefens fonnte über eine im
ajfonat Jlooember banf ber Unterftü^ung bes 2Birtfrf)afts=

3Iu5fd)uf|es burd)gefü^rte grofejügige Sßerbeaftion „Unfer
lHed)t auf 2lrbeit'* berid)ten, bie 8u einer U3efentlid)en Er-

Weiterung bes 5lreifes ber aftioen 9Jlitarbeiter unb ju

5al)lreid)en erfreuli^en praftifc^en Grfolgen geführt ^at. —
'^u^ für bie ^Befämpfung bes SBirtfc^aftsbo^fotts finb mnt
93löglid)teiten bur^bcraten unb in älngriff genommen
worben. — Sluf bem ©ebiet ber ßrforf^ung ber SBirt-

jc^aftslage ber beutf^en 3uben tourbe bur^ 33eranftaltung

einer Ginfommenfteucrftatiftif wi^tiges, grunblegenbes
3)faterial gewonnen, bas nod^ ausgewertet werben muß. —
Sd)liefeli^ tann mitgeteilt werben, baö i>i^ i^W 3al)re5frift

eingeleiteten aSer^anblungen mit ber gounbation erfolg-

rei§ beenbet worben finb unb 5U ber Bewilligung einer

namhaften Summe für ben Slusbau bes jübif^en Dar-
le^nsfaffenwefens in Deutft^lanb geführt ^aben. SJJit

Öilfe biefes Betrages fonnten bereits in oerfd)iebenen $ro-
oinsen neue Darle^nstaffen gegrünbet unb befte^enbc Äaf^
fen in Be5irfsbarlef)ns!affen umgewanbelt werben. SDfan

tann ^offen, bafe mit bicfen (£inrid)tungen bem notleiben-

ben iübiid)en 9J(ittelftanb wirtfam geholfen werben wirb,

unb bafe ga^lrei^e ßjiftensen oor ber wirtf^aftli^en 93er-

nid)tung bewal)rt werben. — 9lu(^ auf bem ©ebiet ber

Sieblung gelang es, ^um erften SJTal 3uben im 91al)men

ber nebenberuflid)en Stäbteranbfieblung von Crwerbslofen
unteraubringen, v)mn and} leiber junöc^ft nur in fe^r be=

fc^räntter 3a^l. Sin größeres ^rojelt für biefen 3^eig
ber Sieblung befinbet fit^ jurjett no^ im Stabium ber

Beratungen.

Bielfo^ mußte fit^ bas Desernentenfolteglum mit ben

Problemen ber Üe^rerausbilbung bejd)äftigen. Die

auf ©runb ber Borf^löge bes 2e^rerbilbungsausfd)uffe3

oom 20. 3uni 1932 oorgenommene Verteilung ber für bie

Sw^dc ber üe^rerbilbung beftimmten äRittel fanb nic^t

überall 3uftimmung. 3m 3ufammen^ang bamit wirb oer-

fuc^t, bie einanber wiberfpred)enben Darftellungen über

hcn Üe^rerbebarf unb bas oorl)anbene Slngebot geeigneter

Bewerber burd^ maßgebenbe geftflellungen 5U Hären. Die

^^rbeiten hierfür finb nod) im ©ange. — Sßcgen ber fünfti^

gen ©eftaltung ber iübif^en Üe^rerbilbung würbe mx-^

Ic^iebentlic^ mit bem »tinifterium t)crt)anbelt. aibfc^lie^

ßenbes tann aurseit not^ nid)t mitgeteilt werben.

(Eine güfilungna^me mit Slegierungslreifen fanb auc^

wegen bes bem Üanbtag oon ber Deutfd^nationalen Bolfs-

partei oorgelegten Entwurfes eines neuen 9lus==

trittsgefeies \iait hierüber würbe eine f^riftli^e

Umfrage unter ben 3iatsmitgliebern oeranftaltet. Die
enbgültige Stellungnal)me bürfte in ber beoorfte^enben

Si^ung bes ItRates erfolgen.

Die Berteilung ber St aa tsbeil) i If en unb ber

eigenen Beil)ilfen bes üanbesoerbanbes für l e i

-

ftungsf(^wa(^e St)nagogengemeinben ma^te
im legten 3a^re befonbere Sd)wierigteiten, weil bem ftar-

fen iRüdgang ber verfügbaren aJiittel ein infolge ber all-

gemeinen 3^ot fe^r gefteigertes Unterftü^ungsbebürfnis

gegenüberftanb. (Es mußte besl)alb unter |org|amfter Slb-

wdgung aller gaftoren oerfu^t werben, wenigftens in ben

bringenbften unb wi^tigften gälten bas Jlotwenbige 5U

leiften, um einen 3i^iö"^^^^ö^w^ ^^^ ©emeinben 5u oer-

^inbern. üeiber I)aben \xd} hierbei gewiffe gärten gegen-

über folc^en ©emeinben ni^t oermetben laffen, bie 5war

f u b i e f t i l)ilfsbebürftig erfd)ienen, aber bo^ ben über=

aus ftrengen ajtaßftäben ni^t genügten, bie infolge ber

^napp^eit ber 3Jüttel angelegt werben mußten. 9ln

biefer Stelle muß bes^alb — gerabe aud) im ^inblid auf

bie gewiß ni^t lei^tere 3^ti^nft — an alte ©emeinben
unb Beamte na^brüdlic^ft bie ^ilufforberung ergelien, 5ur

(Erhaltung bes 3ubentums unb feiner Snftitutionen aud)

oor f^weren Opfern nid)t surüdsuf^reden, um bie Äraft

5U bel)alten, biefe unget)euer fd)were S^it ungebro^en 5U

überwinben. Jlur wenn überall suerft bie eigene £ei-

ftungsfä^igfeit aufs äußerfte angeipannt unb ©inigfeit be*

wiefen wirb, ift ein wirffamer älusgleid) bur^ ben Üanbes«

oerbanb mögti^!

Die feit einem 3a^r3e^nt geplante S^affung einer

^enfionsfaffe fonnte im legten Sa^re foweit ge-

förbert werben, baß je^t mit ber Berwirfli^ung biejes

^^rojettes gered)net werben barf. 3n mehreren Si^ungen
ber suftänbigen Äommijfion würben an bem torgelegten

Berfid^erungsplan 5unäd)ft einige Berbefferungen vorge-

nommen. ?{ad)bem nunmehr swei Sad)üerftänbige — Dber:^

regierungsrat Dr. Berliner oom ^Rei^sauffid^tsamt für

^rioatoerfi^erung unb ^rof. Dr. üoewi), greiburg i. B. —
übereinftimmenb ben oorliegenben ^lan für swedmäßig
unb empfel)lenswert erflärt ^aben, ^at bie Kommiffion
einftimmig befd^loffen, bei bem 9?at 5u beantragen, baß
bas Desernententollegium 5um 2lb|d)luß bes Vertrages

mit ben beiben in 8lusftd}t genommenen ©efellfd)aften er-

mäd)tigt werbe. 3ur5cit wirb mit ben ©ejellj^aften no^
wegen ber ©inaelfieiten ber Bertragsbeftimmungen oer-

^anbett.

©leid)falls auf bem Berfi^erungsgebiet liegt eine Ber-

einbarung, bie ber üanbesoerbanb wegen bes Slbfdiluffes

von aiufru^roerfid^erungen abgef^loffen ^at.

hierüber finb unferen aKitgliebsgemeinben wieber^olt aJZit-

teilungen angegangen, auf ©runb beren eine größere 9Im
aa^l von aibf^lüffen erfolgt ift.

3ln ber 3Irbeit ber ^rooinaialoerbänbe fiat

ber Canbesoerbanb aud^ in ber Beri^tsperiobe tätig 2ln=

teil genommen, inbem er ju faft allen lagungen ber ^ro:=

oinaialoerbänbe Vertreter entfanbte. — Die lätigfeit bes

Canbesoerbanbes f)at \\d} nxdji auf bie preußifc^en ©renjen
bef^ränft. ajlit bem I^üringif^en ßanbesoerbanb

fanben Ber^anblungen ftatt, um biefem Berbanb bei bem
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5lusbau feiner Drfianilation be^ilflic^ 5u |ein. — gfernet

töurbe mit bem olbenburgij^en ßanbesoetbanb unb ben

§an|eftäbtcn loencn einer ^ilfe für bie in 5Rot geratene

olbenburgij^e ©emeinbe Delmenhorst be-

raten unb eine 9tettuna5aftion in Slusp^t genommen. —
Scf)lieftlic^ beteiligte ]\d) ber Canbesoerbanb auc^ an ber

Unterftüt^ung ber jübijrfjen Opfer ber »ranbfataftrop^c

in Ä In (^ o I e n) , bas unujeit ber beutfc^en ©rense

liegt.

5«ic^t altes fann in biefem sufammenfaffenben J^eri^t

angefür)rt ujerben, bie Süße ber «einen, aber wichtigen

tägli^en Slrbeit bes Berbanbes, bie mit einem infolge ber

Sparmaßnahmen wefentlic^ oerfleinerten Süro burt^ge*

fü^rt werben muß, tritt nic^t in Crfc^einung. Denno^
erwarten mir, baft aud) aus biefer Darstellung unfere SJüt-

gliebsgemeinben bie Überseugung gewinnen werben, bafj

bas aOGirfen bes Öanbesoerbanbes gerabe in ber jetzigen

3eit eine Jlotwenbigleit ift unb bafier oon il)nen tatfräftig

unterftüljt werben muß. (£s gilt, ben ßanbesoer^
banb — au^ mit ben größten Opfern — fo

ftarf unb lebensfräftig 5U erfialten, baß er
als bas SoIIwer! ber preußijc^en 3uben-
fieit allen ©efa^rcn trotten unb bie Sc^wa-
^en unb kleinen mit ber $ilfe ber ©roßen
unb ßeiftungsfä^igeren über bie Ärife
I)inwe8rettcnfann.

Vk ^^d}t(i an Synagoöcnpläfem nnb an ]übifd?m öcgräbntsftcncn.

©uta^ten oon SH5lnw. 3 a c o b f
o f) n , Breslau.

I. Die JledjtsqueUen. Das ©infü^rungsgefel^

jum bürgerli^en ©efe^bu^ beftimmt in 9lrt. 133: „Unbe:=

rü^rt bleiben bie Ianbesgefet^Iirf)en SBorf^riften über bas

9?e^t pr Senut^ung eines ^la^es in einem bem öffent^

Iid)en ©ottesbtenfte gewibmeten ©ebäube ober auf einer

öffentli^en Segräbnisftätte." Daraus folgt, baß auc^

\um Sanbesgefe^e über biefe ©egenftänbe erlaffen wer^

ben !önnen (9lrt. 218 G©93©23). Das Jlei^sre^t fiaf

\xi) einer ^Regelung üöllig enthalten. Slber au^ im ßan^^

besredit werben wir üergebli^ na^ gefe^Iitfien Seftimmum
gen über St)nagogenpIä^e unb über ©rabftellen auf jübi*

fc^en griebliöfen jucken. Das ^reußtf^e 9lIIgemeine Canb^

redit entpit allerbtngs Seftimmungen über bas 9tec!)t aur

»enut^ung von 5lirc^enftüf|Ien (§§ 676—685 9Iß9l. II, 11)

unb über bie 5Red)te an ©rbbegräbniffen unb ©rabftellen

(i^§ 183—100 9Iß5R. II, 11). 2lber alle biefe Seftimmum
gen finb auf jübijc^e 93erf)ältniffe nid)t übertragbar. Sie

'wurzeln 5um größten leile in 93erf|ältntffen, bie firf) aus^

f^Iießli^ aus ben befonberen 93erpltniffen ber dirtftlic^en

ilirrfiengefellf^aften ^erausgebilbet fiaben. So wirb a. ».

mit befonberer Sorgfalt bas Äir^enftu^Ire^t bes Äir^em
Patrons be^anbelt, ferner bas Äir(f)enftu^Irecf)t, bas „nai^

befonberen Verfügungen gewiffen ?5ertonen ober gamilien

erblirf) üerlie^en ift," enblit^ audj bas ^izä^t berjenigen

„Äir(ftenftü^Ie, bie einem $aufe ober ©ute für beftänbig

augefcfilagen finb," bur^weg Cinrii^tungen, bie bem jübi^

fc^en 2ebm fremb pnb. 9Hit 3itd)i fiat bes^alb ein $Re^

jlript bes preußt|d)en aJJinifters bes Snnern t)om 23. £)U

tober 1820 ausgcfprot^en, baß bie «eftimmungen bes all^^

gemeinen ßanbre^ts, über Äirrfjenftü^Ie nic^t auf Si)na*

gogenftellen anjuwenben finb. 3Iber au^ bie »efttmmun*

gen bes Slltgemeinen ßanbrerf)ts über ©rabftellen unb Erb^

begräbniffe 'fönnen auf jübifcfie griebfiöfe nid}t angewenbet

werben. Das ift f^on bes^alb unmöglid), weil bie Segriffe

ber erworbenen ©rabftellen, bes gamilienbegräbniffes, bes

erbbegräbniffes ufw. bei ben Suben gans anbers bef^affen

finb als bei ben d)riftlic^en Jleligionsgefellfifiaften. ©rb::

begräbniffe in bem Sinne, baß eine ganje J^amilie (b. ^.

jebes ajfitglieb ber S^iiitilte) ein 3le^t auf bie Segräbnis^

[teile Ijat, ober baß bas 9le^t, an einer befttmmten

Stelle ober in einer beftimmten ©ruft beigefet^t m
werben, bem jeweiligen Sefi^er eines ©utes (für fi^

allein ober au(^ für feine 9Ingeprigen) pfte^t, gibt

es bei ben 3uben überf)aupt ni^t. SInbererfeits ift

iebes gewö^nlidie jübi|d)e ©rab grunbfätiltc^ für unbe^

grenjte 3eit ber 3lu^e bes bort Seftatteten gewibmet, o^ne

baß ein anberer an berfelben Stelle begraben werben barf,

wä^renb auf rfiriftli^en J^riebböfen in ber 5RegeI bas ©rab

nac^ einer beftimmten 3eit für bie 93eife^ung eines an^

beren Xoten von neuem frei wirb. — ©runbfä^Ii^ alfo

ftnb bie Beftimmungen bes allgemeinen ßanbrec^ts weber

auf iübif^e Si)nagogenfteIten, no^ auf iübif^e 93egräb:=

nisftellen anwenbbar.

II. D i e 5R e (^ t f p r c c() u n g. JBenn ber 3urift feine

gefetjli^e »eftimmung finbet, bie if)m SIntwort auf feine

gragen gibt, fo fut^t er narfi ^räjubiäien. ©r wirb in

unferem galle oergeblit^ fud)en. 3n ber gefamten 'S{zä)U

fprec^ung bes Slelc^sgeric^ts unb bes preußifc^en Dberper-

waltungsgeri(^ts finbet firf) feine einsige ©ntf^eibung, bie

fic^ mit unferem ©ebiete befaßt, abgefe^en von einer ein*

Bigen ©ntf^eibung bes 9leirfj$geric^ts (?{ed}tfpred)ung in

3iüilfac^en »b. 71 S. 20 ff.), bie aber nur bie 3uläffig=^

feit einer ©ibumierung betrifft unb Gingebcn auf bte

5«atur bes 3tec^ts am «egräbnisplat^e gefliffentlic^ ocxmcU

bet. SIucI) in ber 5Rec^tfprerf)ung bes ^reußifrficn Ober*

tribunals fonnte tc^ feine ©ntfcTieibungen über Siinagogem

pläfee ober über 5?ecl)te an jübif^en ©rabftellen finben.

III. J5e^Ien biernad) alle Sonbergefet^e über unfere

beiben 9terf)tsinftitute unb alle 21nbaltspunfte für eine

fefte ©eri^tsprajis, fo bleibt nur übrig, bei allgemeinen

Dle^tsgrunbföften ßöfungen ^n fuc^en. Dabei ift ^unncbft

fraglid), ob wir bas öffentlid)e ober bas bürgerlirf)e Jtec^t

5U befragen ^aben. 3n biefer Se^^iebung gibt uns ber Ser-^

gleirf) mit ben 93erpltntffen ber diriftti^en Äirrfien gewiffe

Sln^altspunfte. Das Jteic^sgeri^t ^at bas ?lec^t 5wt 93e^

nut^ung eines beftimmten Äircbenftubles ober eines be-

ftimmten 5BegräbnispIat^es immer als ein bürgerlirfies

??ed)t bebanbelt (üergl. 9Iet(f)6ger. 93b. 7 S. 137/8, S3b. 24

S. 174, «b. 16 S. 160 ff., «b. 8 S. 200, m. 71 S. 20 ff.)

unb ^at es bes^alb ftets für auläffig erarfjtet, baß ber 3n*

baber bes Jlerfits feine 9Infprüc^e im 2Bege bes bürgerlid^en

^ro^effes oerfolgt. Slllerbings finb alle berartigen 9Iecbte

eingef^ränft bürd) bie 33eftimmungcn bes öffentlicfjen

9terf|ts über ©ottespufer unb Segräbnispläi^e, fobaß bas

fubjeftioe 5Re(^t bes 93ere(l}tigten ^urücftreten muß bittter

ben burcf) bas öffentlicbe 9led)t gcfrfiüt^ten Sntereffcn ber

3?eltgionsgemeinfdf|aft. 9Iber bas änbert nichts baran, baß

bas 5«efl)t'am einzelnen St)nagogenpIat^ (wie am einaelnen

ÄircbenftubO ober am einacincn 5BegräbnispIat^ aus einem

prioatrec^tIirf)en aSertrage awifcben ber ©emeinbe einerfetts

unb bem 9JfitgIieb ber ©emeinbe anbererfeits (ober mit

einem außerhalb ber ©emeinbe fte^enben berechtigten)

entspringt unb barum prioatrerf)tItct}en ©barafter ^at. ©s

ift ja aucb burcbaus nichts HngeiDÖbnlicbes, baß private

fubieftioe J^ecbte burd) Seftimmungen bes öffentlicben

9led)ts eingefrfiränft ii3erben; man benfe nur an bie rielen

öffentlirf)=rerf)tlicben »ef(f)ränfungen bes ©runbcigentums

burrf) baupolii^eilicbe unb är)nlt(l}e 93orfrf)rtften, an bie ©in^:

fcbränfungen bes OTietrec^ts burrf) bie SRobnungs.wangs*

wirtf^aft ufw. — ?tO(b eine wettere 33cmerfung ift bier

nötig: Dem prioaten 91erf)te geboren immer nur bie 9Im

fprü'cbe an, bie firf) baraus ergeben, baß bie St)nagogen:^

gemeinbe bem ©inj^elnen einen beftimmten St)naaogenpIai5

ober eine beftimmte ©rabftelte bereits (gegen ©ebübren*

^ablung ober unentgeltlirfj) mx alsbalbigen ober fünftigen,

bauernben ober üorübergebenben, 93enut^ung überlaffen

bat. 5«irf)t aber gebort es in bas ©ebiet bes bürgerlirf)cn

Hecbts, fonbern t)ielmel)r in basjcntge bes öffentlirf)en

?lerf)ts. n)itnn bas ein,^elne ©em,einbemitglieb SInfprurf) bar-

auf erbebt, baß ibm bie ©emeinbe fraft ibrer 93erpflirf)tung

Mit ©ewä^rung ber ^Religionsausübung ober fraft ibrer

^flirf)t 5ur 93eforgung bes Segräbniffes einen ^lat^ in ber

Si)nagöge ober auf bem fyriebf)ofe einräume. Denn 9ln=

fprüc^'e fol^er 9lrt entfpringen nicbt aus einem privaten

aSertrage, fonbern aus bem 93er^ältniffe ber Si)nagogeu'

gemeinbe, b. f). eines öffentlich-rechtlichen 93erbanbes, 3u

1
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bcm cinscincn äRltöIiebe, aljo auö einem «et^SUnine be0

ötfentlic^en SRec^ts. Die|er öffentlic^^ret^tllc^e «n|pru^

(y\\\ ©etDäfirunö ber letlna^me am ©ottesbtenjt u^et^oupt

ober auf Seilefeung auf bem iübtft^en gtieb^ofe ftel|t Jier

nicfit 8ur «el)anblunö. Gr fei nur ertüätint, um juöleu^

al0 nic^t 8um I^cma ge^örifl aus ber weiteren »etrac^tung

ausöefc^iebcn 5U werben. 2Btr fiaben alfo nat^ ©runb-^

fäteen bes bürgerli^en Slet^ts 8U unterfu^en, meltties Der

3n^alt berientöcn 5Re(f|te ift, bte burt^ Ueberlaffung eines

epnagogenpla^es ober eines «eöräbnisplafees entftem

fiaben aber weiter vx prüfen, wie weit etwa oer 3n^f

»

biefer 5Re(^te burc^ 93orf(i)riften bes öffentU(f|en 5Rec^ts ein*

gefc^räntt ift.

IV Sinb bie 9Ied)te bes Cinjelnen jur Senu^unfl

eines bcftimmten St)nagogenpIa^e3 ober ejnes beftUnmten

»egräbnisplat^es binglic^e ober obligatortf^e 5Re*tc?

eiäerli* wirb niemanb ein bingltcfies 5Re(f)t besiemgen

annefimen wollen, ber einen 6t)nagogenpIat; für .eine be^

aren^te Seit, 3. ». wie es meift ubhii ift, für etn 3at|r,

"gemietet ^at. 3n)eifel aber fönnen ^^efte^en wenn es

fi^ um bie „bauernbe", „immerwafirenbe" Ueberlaffung

eines St)nagogenpIa^es ober um bie — f^on i^rer ^Catur

natf) aeitlic^ nicf)t begrenjte — Überlaffung etnes »egrab-^

nisplSt^es ^anbelt. Denn tatfäc^Ii^ ^^?.^^^/ ^i' ' ^'Ä
terfdhiebe 3wifd)en binglicfien unb obltgatortft^en SRe(f)ten

aui^ barin, bafe bas ^^^m^ ,'!^^^^)^^^^

einer aeitlic^ unbegrenzten Slusubung fa^tg tft
(^^; J^"^^

mentar ber Sleidisgeric^tsräte 8um bürgerlichen ©efe^bu^

Slnm. 2 aSorbemertung oor § 24 I). 2lber btefe aettlit^e

Hnbegrenst^cit ift, wie fcf)on betont würbe, nur e t n 3Jüer!*

mal. Cntfcfieibenb ift bie Srage, ob bas ^ec^t gegen leber^

mann wirft unb gegen jebermann geltenb gemad)t werben

fann. Dabei ift aber 5U unterf^eiben ätüifc^en ber^rage,

ob bas 5Re^t felbft gegen iebermann geltenb gemacht wer*

ben fann, unb ber anberen grage, ob ber mtt ber »enut*

8ung 5ufamenpngenbe »efit? ober Jülitbeft^ ober bas be*

ftt^ä^nli^e aSer^ältnis (hierüber oerglei^e unten VI c . . .)

©egenftanb einer Älage gegen iebermann fem fann. Denn

bie SefiWIagen (ßlage auf Unterlaffung oerbotener ßtgen*

macbt natf) §§ 858, 859 »©«, Slbwe^r oerbotener Ctgen*

macfit nat^ § 859, Älage auf ffiiebereinräumung bes »e*

pfees na(% § 861, Älage auf »efeitigung ber Seft^ftorung

na^ § 862) fte^en ia au(^ bemienigen 5U, ber fein btng*

lidfies Ketfjt an ber 6a^e ^at, fonbern pe nur — fei es auf

©runb eines obligatorif^en Ket^ts, fei es o^ne fol^es —
in feiner tatfä^Ii(^en ©ewalt ^at. Selbft wenn man alfo

annimmt, bafe ber Sn^aber eines St)nagogenplat5es ober

eines Segräbnispla^es gegen iebermann wegen Befi^oer^

le^ungen oorge^en fann, fo folgt baraus feineswegs, baß

es fic^ um bingltc!)e 'i{t'i)it ^anble. aSielme^r fann man
ein binglit^es 9le(f)t erft bann feftftellen, wenn man bem

berechtigten bas 5le^t augefte^en will, gegen ieben belle*

blgen Dritten, ber bas SRec^t beftreitet, auf geftfteHung

bes 5Rec^t5 felbft 5U flagen. Mm ein SBeifpiel 8U geben:

Der 3n^aber eines St)nagogenpla^e5 ^at fein 5le^t feit

3a^ren ni^t ausgeübt, bas 5Re^t felbft ift bei lf|m unb bei

ber ffiemeinbe in «ergeffenlielt geraten; bie ©emelnbe ^at

gutgläubig ben ^la^ an einen anberen oermletet. Ober

ein anber'es Selfplel: Semanb ^at mit ber ©emelnbe einen

93ertrag auf Ueberlaffung einer beftlmmten »egräbnls^

ftelle gef^loffen unb Ift fpäter na(^ bem überfeelfc^en 3lus*

lanbe ausgewanbert; In ber SKeinung, bafe er fein 3nter:=

effe me^r (xw. bem ^lat^ f)abe, f)at bie ©emelnbe bie gleiche

Stelle einem Dritten „fäufllc^" überlaffen. Ober ein brlt*

tes 93cifplel: Die ©emelnbe ^at ben »ertrag, bur^ ben fic

iemanbem einen ^lat^ überliefe, wegen Irrtums ober wegen

läuf^ung angefotfjtcn, ober fle behauptet aus anberen

©rünben ?ll^tigfelt bes Vertrages unb oerglbt ben glel=

^tw. ^la^ nun ^n einen Dritten. SBenn nun In blefen

f^ällen bie urfprüngllc^en ^la^in^aber ben ^latj wleber

für fld^ beanfpru^en wollen, fönnen fle bann gegen ben*

ienlgen auf „Verausgabe" ober auf „SBleberelnräumung

bes '^Befl^es" flagen, ber na^ l^nen ben gleichen ^la^ „er*

worben" ^at? 9Kan mufi bie grage beia^en, wenn man
ein blngllc^es 5Red)t annimmt; oernelnt man bie ?Vrage,

fo oernelnt man bamlt bie Gjlftenj eines blngllc^en ?le^ts.

arfan wirb ein folc^es 5Re^t bes ^lat^ln^abers „gegen {e*

bermann" verneinen muffen. Die ©emeinbe, bie einen

SJlafe für immer ©ergibt, wiU bamlt ficfierllc^ nur «n*

iprüV begrünben, bie gegen fle felbft gertc^tet mb, will

aber beftlmmt nlemanbem bas 5Rec^t einräumen feine ^n*

jprüc^e auc^ gegen ieben Dritten, ber etwa fpater oon ber

ffiemeinbe in blefelben 3leci)te elngefe^t wirb bur^^ufec^*

Uxi, Der ^la^lnfiaber foll 5toar einen red)tli^en «tnfpruc^

oegen bie ©emelnbe erwerben. SBlrb aber bas »efte^en

btefes 9le(^ts ftreitlg, fo liegt es fieser Im 3Billen ber ffie*

melnbe. bafe ber Streit nur l^r gegenüber, nic^t aber

awU&en ben belben ^rätenbenten ausgetragen werben

fann. - Sc^liefellc^ aber fprec^en auc^
Äl^'^^rfr'

ffirünbe gegen bas Sefte^en eines bmglijen 5Recl)ts. Gr*

ftens einmal fann man ben 3nl)alt besJKec^ts besiemgen

ber einen SDnagogenpla^ für ein Sajir ,
gemietet ^at,

unb bas Siecht bes Slnberen, ber ben ipia| für immer
,
ge*

fauft" ^at, faum oerfc^leben auffaffen; bafe ^^er lener fein

blnglirfies, fonbern nur ein obligatorifc^es Siecht l)at, ift

wobl unftreitlg. 3um jwelten müfete tnan um etn bmg*

liebes «ec^t fe|t5uftellen, bie gälle bes Slec^tserwerbs oor

1900 anbers beVnbeln als bie gälle bes JRec^tserwerbs

nacb Snfraftreten bes bürgerll^en ©efet^bu^es. Denn ba

Snnagogenplä^e unb Snebljofsplät^e »eftanbteile unbe*

wegllcfier Sacben, nämli^ ber Si)nagoge unb bes grieb*

^ofes, pnb, fo fönnen feit 1900 blngllc^e 5Rcc^te an i^nen

entweber garniert me^r ober nur burji ©Intragung ins

©runbbuc^ beftellt werben (§ 873 »©S, 2lrt. 189 ©©
S©5B). latfäc^ll^ aber erfolgt In feinem S^ne bie Gin*

tragung Ins ©runbbucf), fobafe f^on besfialb für bie nai^

1900 entftanbenen 5Re^te ber blngli^e C^arafter 5u tJer*

nelnen Ift. Db für bie oor 1900 entftanbenen 9le^te jur

gr^altung bes bingli^en G^arafters bie Gintragung not*

wenblg gewefen wäre, mag nac^ ben Seftlmmungen bes

Ginfü^rungsgefe^es 5um bürgerllc!)en ©efe^bu^ olelleltfit

nld^t ganz flar fein. Slber ^ler gibt bas über Älrtfienftü^le

unb ^rlftll^e Seerblgungsplätje oor^anbene Sd)rtfttum

^Inrel^enbe gin^altspunfte 3ur aSernelnung bes blnglidjen

Gbarafters. Ueberall nämlid) (oergl. Insbefonbere Den*

bürg, ^reuft. ißrloatre^t, 1894, «b. I S. 139; Iret^el,

filrAll^e Sacfien In Seufferts Blättern f. 9lec^tsanwen^

bung., 1907, S. 772; ©arels bei Seuffert 1905, S. 311;

Slel^sgerl^t »b. 71, S. 20 ff.) wirb ber Stanbpunft oer*

treten, bafe bie 5Rec^te an Älrtfienftütilen unb an Begräbnis*

ftellen nur bann blngllc^en G^arafter fiaben, wenn ftcfi bies

aus ben befonberen Umftänben ber Gntfte^ung ober Se*

grünbung bes SRe^ts im elnjelnen ^alle ergibt (5. S. wenn

bas 5Red^t bem Älr^enpatron aufteilt, ober wenn es au^

fubieftlo blngll^, b. % mit bem »eft^ an einem ©ute oer*

bunben, Ift üfw.), baft aber In allen anberen Sollen bas

9led^t nur obllgatorlf^en G^arafter \^<xi. Soweit iübifcl)e

33er^ältnlffe In grage fommen, ejiftieren blefe befonberen

gSer^ältnlffe, aus benen p^ ber blngllc^e G^arafter bes

We^ts ergeben fönnte, überhaupt nldE)t, fobafe ^ler burcl)*

weg nur obllgatorlfc^e Jlec^te In Öfrage fommen fönnen.

V. SBBenn nunmehr bie wlrfllc^e 3Iatur unb ber
3n^alt ber "ütic^iz an St)nagogenplä^en ober an Se*

gräbntsftellen Im einseinen bargelegt werben foll, fo be*

barf es aunäc^ft einer «etra^tung ber 2lusbrücfe, beren

fltf) ber aSolfsmunb für bie »ejel^nung fol^er !Rcd)te 5^

beblenen pflegt. aWan fprl^t baoon, baft man einen Si)*

nagogenpla^ für begrenjte 3elt „mietet" ober baf^ man
einen folgen ^latj ober einen »egräbnisplai^ „fauft", ober

bafe iemanbem ein berartlger ^laö „geprt". 2llle blefe

Slusbrürfe pnb iurlftlf^ falfc^.

a) Gin Glgentum am ^lat^e gibt es nl^t. St)nagoge

unb grleb^of ftet)en o^ne 3welfel Im Gtgentum ber ©e*

melnbe (bei prloaten St)nagogen, bei grlebtiöfen eines

Wellglonsoerelns ufw. Im Glgentum bes eingetragenen

©runbftüdseigentümers).

b) Die Ueberlaffung eines ^lat^es „für Immer" ober

für „unbegrenste 3elt" ufw. fann nlc^t als Äauf betrachtet

werben. Der Äauf oerpfll^tet na^ § 433 »©« grunb*

fä^llc^ 3ur aSerf^affung bes Glgentums (v\ einer Sac!)c,

b. % an einem förperllc^en ©egenftanbe. Glgentum aber

wirb garnld^t übertragen, wie fc^on geselgt würbe. 9iun

fann man frellltf) auc^ ein "iiti^i „oerfaufen" (§ 437

5B©»). Slber babel wirb bo^ grunbfät^ll^ baoon aus*

gegangen, ba^ bem 93erfäufer bas SRec^t entweber fi^on
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6uftcl)t, ober baft es [xij um ein t)om 93etläufet no^ 8U

errDerbenbes 9lec|t I)anbelt. SBenn baöegen ber eine 93er*

traööteil bem anbern bie 93e|uönt5 jum (5ebrautf)e einer

il)m fie^örenben Sac^e einräumen joll, |o |prid)t man ni^t

von Äauf unb 9Serfauf, jonbern t)on aJiiete, ^a^t n]vo. —
Slufterbem mürbe uns ber ©ebanfe, baö ein Äauf eines

JRe^ts vorliege, ni^t ü3eiter bringen. Denn bamit u)äre

^^^i t)ie — jelbftDerftänbli^e — ©rfenntnis gefommen,

ba^ ber „Käufer" ben ^reiö 5U ^ai)Un ^at, mä^renb über

bcn 3nl)alt beö „gelauften" 5RedE)t5 bamit noi) ßarni^ts

feftftünbe.

c) 2Iber au^ üon „ajfiete" — fei es für begrenate, jei

es für unbegrenate 3eit — fann ni^t bie 9tebe fein. Die

aSorjc^riften^bes bürgerlii^en (5e|et?bud)e5 über ben 3Jlietö'

»ertrag paffen burciiaus nic^t auf 9iec^töoerpIntf|e ber

üorliegenbcn 3Irt. 6cr)on bie äJerpflic^tung bes Sermieters

5ur „ileberlaffung", b. f|. 3ur Einräumung bes 33cfit5es

(§ 536 53fö», Äomm. b. SRei^sgeri^tsräte 9Inm. 2) fommt,

niie unten no^ ausgeführt mirb, nur fe^r bebingt in

Jvrage. UnanuDenbbar finb alte SSori^riften bes ajtietrc^ts

über 3JfangeIt)aftung (§§ 537—540), ©ebraud)sent5iet)ung

(§§ 541/2), Künbigung (§§ 543, 553, 564—565), Krforber*

ms ber f(§)riftlid)en gorm bei me^r als einiätjriger «er*

tragsbauer (§ 566), Segren5ung ber aSertragsbauer auf

I)ö^ftens 30 'Sa^re (§ 567), (Erfa^ mn ä3eru)enbungen

(§ 547), Untcroermietung (§ 549), gefc^Iidies ^faubrecl)t

bes aSermieters (§§ 560—563), aSeräuöerung bes örunb*

ftüctes an einen anbern (§§ 571 ff., üor allem § 574). ßs

,. bleibt faum eine einaige Seftimmung bes 9Jfietre(^ts ubrtg,

bie o^ne erl)cblid)e Sinfc^ränfung auf bie „Vermietung

von Si)nagogenpIät3en ober auf bie Ueberlafjung oon S3e*

gräbnisfteilen anoienbbar luäre.

ebenfo aber ift es unmögli(^, bie fragltcf)en 5Recr)tsoer*

^ältniffe in bie gorm irgenb eines anberen berjenigen

obligatorif^en 9Serträge ^ineinj^upreffen, bie im burger*

liefen ©ciel^bud) im befonbcren leil ber Sd)ulbt)erf)altntffe

geregelt finb. J)a nun aber befanntlic^ bas bürgerlid)e

(öcfepucT) bie möglid)en einaetnen gormen oon Sd)ulbt)er*

^ältniffen ni^t erftf)öpfcnb regelt, unb ba anbererfeits be*

reits ohen bargetan uDurbe, bafe es fi^ aioeifellos um rein

obligatorifc^e, nic^t binglirf)e, 9ted)t5be5ie^ungen r)anbelt,

jo bleibt nur bie Sc^Iufuolgerung übrig:

Die auf aSertrag betu^enbcn 5Red)te 3um (Sebraut^

eines ^lal^es in einer St)nagoge ober auf einer iübifrf)en

Segräbnisftätte finb obligatorij^e 5Re^te oon befonberer,

im bürgcrlidfien ©efepuci) ober in anberen ©efet^en ni^t

ausbrüdlid) geregelter 3trt. 3^r 3nr)alt fann, foioeit er

nid)t oertraglid) ausbrüdlic^ geregelt ift, nur aus t)en 3n*

terefjen ber beiben Parteien, aus ber Seftimmung bes

überlaffenen ©egenftanbes unb aus bem S^ci bes aSer*

träges gefolgert ujerben.

Diefes Ergebnis Iel)rt bereits, baf? eine erfc^öpfenbe

a3etrad)tung bes 9ied)tsinl)alts garniert generell erfolgen

tann: Denn jeber aSerju^ einer folc^en allgemeinen Dar*

fteltang mufe notmenbigermeiie mit ben im einzelnen Salle

oerabrebeten aSertragsbeftimmungcn in Äonflitt geraten.

Deshalb foll im folgenben nur auf bie grunbfat^ltd)|ten

©efiditspunfte eingegangen werben, bie in allen beniemgen

fyällen, in benen eine ausbrüdlid)e »erträgliche «efttm*

mung felilt, gelten muffen. Dabei mirb au^ bie grage

ni unterfud)en fein, ob unb in meinem Umfange oon

einem „$3efi^" bes 58ered)tigten bie 5Rebe fein fann. Dte

aSctrac^tung läfet fic^ nur gefonbert für St)nagogenpla^e

unb für Segräbnispläl^e oorne^men.

VI. Sijnagogcnplä^e im befonberen.

a) ©egen bie Si)nagogengemeinbe ^at ber ^lat^in^aber

Slnfprud) barauf, bafe i^m bie »enutjung bes ^lat^es p
ben Seiten bes ©ottesbienftes geujä^rt wirb. Kr bat aber

teinen ainfpru^ barauf, bafe ©ottesbienft überliaupt ober

AU beftimmten Seiten ober nad) beftimmtem Dlitus abge*

halten U3irb: benn bie ©emeinbe ^at bei aSergebung oon

$läi^en fic^erlic^ nid|t ben 2Billen, fic^ ifirer Slutonomie

In ben Dingen bes Äultus au begeben. Der 3lnfpruc^

gegen bie ©emeinbe befte^t für bie Dauer bes über ben

$laö abgef^loffenen 93ertrages. 3ft ber $latj „für immer

ober „3u bauernbem (Eigentum" ufu). überlaffen, fo befte^t

bas iRe^t für bie Dauer bes «efte^ens ber Si)nagoge.

!iüirb bas Si)nagogengebäube abgebrochen, fo erlöjcben bie

„immermäbrenben" ^-Plal^rec^te, meil baoon ausauge^en ift,

baft bie ^;5läl^e nur für bie Dauer bes «efte^ens überlaffen

finb. 3u3eifel fönnen befte^en, wenn ber 3lbbru^ ber St)*

nagoge nur erfolgt, um ftatt ber abgebrod)enen Si)nagoge

eine neue — u)omöglic^ an berfelben Stelle — 5u errid)ten;

man mirb aber aud^ für biefe gälle annehmen muffen, bafe

bie 3ul)aber bauernber ^lat^rec^te feinen Slnfpruc^ barauf

^aben, bafe i^nen Grfa^ geleiftet mirb. 2tnbers fann man
oiellei^t entfc^eiben, xomn nic^t aus mirflidier ?totu)enbig*

feit, fonbern aus bloßen Smedmäßigfeitsgrünben bie aSe*

nut^ung bes Kaufes für gottesbienftlic^e 3merfe eingeftellt

u)irb, menn alfo 5. V. bie bisl)erige 6t)nagoge für einen

anberen — innerhalb ber ©emeinbe ober auf^er^alb ber*

elben liegenben — 3u)ecf bereitgeftellt mirb. Solche gälte

inb benlbar, n)enn 5. 5B. eine ©emeinbe, bie eine neue

Si)nagoge baut, i^re alte 6i)nagoge an einen prioa^-;.

religiöjen aSerein oeräufeert, ober menn bie ©emeinbe bas

bisl)erige ©ottes^aus in ein aSermaltungsgebüube umioan*

belt. Der ^^lal^in^aber fann nid)t etma Unterlaffung ber=

artiger aJiafjna'Wen forbern. aBol)l aber ^at er Slnfprud)

barauf, bafe if)m ©rjatj geleiftet U3irb. Denn fein Slnfpru^

ging auf Senui^ung bes ^la^es mälirenb ber ganjen 83 e *

nu^ungsf ä'^igteit ber Si)nagoge. einen ßrfa^*

anfpru^ muö man auc^ bann anerfennen, menn eine S^*
nagoge berart umgebaut mirb, ta\^ babei ein „für immer"
»ergebener ^la^ megfällt. ßnbli^ u)irb man au^ bann,

menn in einer ©emeinbe gefonberte Sinrid)tungen für bie

oerf^iebenen religiöfen Slnfd^auungen (liberal unb fonfer*

oatio) beftel)en, unb menn eine 6t)nagoge, bie bisher bem
einen 9xitus biente, bem anberen überlafien mirb, aner*

fennen muffen, ha^ ber ^lal^in^aber in feinem 3le^te be*

einträ^tigt ift unb einen (£r|a^anfpru^ ^at.

3n allen gälten, in benen ber $lat3inl)aber ßrfa^ oer*

langen fann, ift ber ßrfa^ grunbfä^lid) in ©elb 5u leiften.

aßeber fann bie ©emeinbe beanfpru^en, bafj ber ^la^in*

^aber ftatt bes urfprüngli^ eruiorbenen ^lat^es einen an*

beren annimmt, nod) fann ber ^lat^in^aber beanfprud)en,

ba^ il}m ftatt bes i^m entaogenen ^lat^es ein anberer in

ber gleid)en ober in einer anberen 6pnagoge eingeräumt

loirb. Denn mebcr brauet ber ^la^in^aber einen anberen

^lat^ als gleid)U)ertig anjuerfennen, no^ fann bie ©e*

meinbe geamungen merben, ^läl^e, bie für eine immer*

u)äl)renbe a3ergebung oielleic^t niemals in aiusfic^t ge*

nommen oiaren, nunmehr für berartige S^^ede bereit 3u

ftellen.

sDer ^lalunr)aber f)at fid) bei aSenuljung bes ^lat^e

nad) ben a3orf^riften 3U rid)ten, bie für ben ©ottesbienft

in biefer Si)nagoge jeioeils gelten. Denn es ift Sinn bes

aSertrages, bafj ber ©emeinbe bas 3{cd)t oerbleibt, ol)ne

©infprüd^ ber ^laljinl)aber ben ©ottesbienft unb bie babei

^errfdjenbe Drbnung nad) freiem — natürli^ oernünfti*

gem — ©rmejjen 5u regeln. aSerftöfet er gegen biefe Drb*

nung fo fd)U)er, baf^ ber 05emeinbe bie 3ulafiung bes $lat^*

in^abers 5um ©ottesbienfte nid)t mel)r zugemutet xoerben

fann, jo fann er oom S5etreten bes ©ottes^aujes ausge*

jd)loffen ujetben. Darin liegt aber nod) feine Kntaie^ung

bes ^lal^red)t6. (Eine enbgültige entjie^ung bes ^lat^*

re^ts fann erft bann in grage fommen, menn bem 3n*

^aber bie aSorausfei^ungen, bie an ieben 6i)nagogenbe*

jud)er grunbjäljli^ in ftellen finb, für immer abl)anben

fommen. Das ift ber galt, xocnn er aus bem Subentum

ober aus ber jübif^en ©emeinbe ausfc^eibet. 2luc^ bann,

loenn ber Sn^aber feinen SBobnfitj nac^ einer anberen ©e*

meinbe oerlegt unb lebiglic^ baburd) aufprt, 9KitgIieb ber

urfprünglicben ©emeinbe 3U fein, mu^ bie entäiel)ung bes

^la^es in grage fommen; benn nai^ ber Jiatur ber Sad)e

muf^^ bie ©emeinbe bie Si)nagogenplä^e für il)re eigenen

9)»tglieber, nid)t für bie iWiitglieber anberer ©emeinben,

bereit ^aben. Diefe grage ift übrigens fel)r oft in ben

aSerträgen, bie über $lä^e abgej^loffen finb, ausbrudlid)

geregelt. 3ßo fie nic^t geregelt ift, mirb man bem 3nl)aber

bas 9le^t, feinen ^lat^ in ber Si)nagoge auc^ na^ bem

Slusjcbeiben aus ber ©emeinbe 5u bel)alten, oerfagen muf*

Jen. — gragli^ ift in allen biefen gällen (alfo bei Slustritt
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am bem Subcntum ober aus ber ©emctnbe ober bei SBec^-

|el ber ©emetnbe), unter u)eld)en näheren Umftäuben unb

»ebinflungen bie bauernbe (£nt3tel)unö bes ^latjrec^s oor

[i^ (iet)t. aiuf ieben Sali mufe bem 3n^aber bes ^la^es

bie iDJögIirf)!eit öelaHcn toerben, ben ^lat^ auf einen anbe^

ren p übertragen, jou)eit ni(^t iebes Uebertragunösrec^t

überhaupt oertraglic^ auööeid)IoiJen ift (cf. unten 5u
J^J-

3ft bie Uebertraöung suläniß, |o muö fie inner^ialb ber

oertraölic^ beftimmten grift (nac^ ben meiften «ertragen

1 3al)r) unb, u)enn ber SSertrag feine gtift oorfie^t, tnner'^

halb einer oon ber ©emeinbe 5U bcftimmenben angemejie^

nen S?rift (getoöI)nlic!) u)irb etn)a ein 3al)r angemelien jetn)

erfolgen. 3tad) 5lb(auf biejer grift fällt ber ^la^ an bie

(öemcinbe gurüd; bas ift mcift oertraglic^ beftimmt, muf^

aber na^ bem 3med: bee 33ertrage5 au^ bann angenommen

merben, menn es an einer auebrürflic^en Seftimmung bar:=

über fe^ilt. gine WW 5ur grfa^Ieiftung l)at bie föe^

meinbe nic^t. "IBlan tonnte pdiftens annehmen, baß bie

(öemeinbe oerpflid)tet märe, bem ^latjin^aber ha^ ^erauö:=

7{.ieben, mas fie burd) anbermeitige «ermenbung bes

^latjes ermirbt; aber auc^ bicfe g^erausgabe ber „a3ereicl)e^

rung^' erf^eint ni(l}t angemeffen, meil bie Sauer ber «eber^^

laffung i^re natürlitfien ©renjen nid)t nur in ber Stanb^

bauer bes ©ebäubes, fonbern aud) in ti^n pcrfonlic^en 33or^

auefet^ungen, benen ber ^lat^in^aber 3U entfpre^en t)at,

jinbet.

b) Die Ueberlaffung beö ^Iat5e5 burd)

b e n b e r e d) t i g t e n 3 n ^ a b e r a n e i n e n D r 1 1 1 e n

tann entmeber für einaelne gälte ober füj
.beftimmte 3ett

ober für immer in grage fommen. 3ulaffig ift \\mrj>x^

Heberlaffung bes © e b r a u (^ s (nii^t bes 9led)tö felbft —
Iiieroon no^ befonbers) an OTitglieber besfelben §au5^^

ftanbeö ober an folc^e ^-ßerfonen, bie üorübergeI)enb m ben

ftau5ftanb bes ^latjinliaberö (5. S. als ©äfte) aufgcnoni::

men finb. 3lud) barüber hinaus mirb man bie einmalige

ober oorüberge^enbe ©ebrau^süberlaffung fel)r meit^ersig

bezaubern m'üffen. Selbftoerftänblic^ ift auc^, baf^ Mq
9IeÄt in grmangelung einer befonberen aSerembarung auf

bie erben übergebt, unb bafj burcl) aSermäcritnis baruber

verfügt merben 'tann, fofern nur ber ßrbe ober 93ermad)t^

uisnebmer bie perfönlidien aSorausfe^ungen (oergl. p -;)

erfüllt. Se^r 5meifell)aft aber ift bie J^rage, ob ber ^lat;^

inbaber aud) bie 93efugni5 f)at, fein «enui^ungsre^t als

folcbes einem Dritten abzutreten, unb Btoar fomot)l für

begrenzte 3eit als aud) für immer. 9)Ieift entfialt ber aSer^

trag, ber über bie bauernbe Ueberlaffung eines ^lat^es

aefdjloffen mirb, eine ausbrüdlic^e Seftimmung baruber,

unb 5mar in bem Sinne, bafe bie Ueberlaffung an ein

anberes 9«itglieb berfelben ©emeinbe 3"9elaffen mirb. Sßo

es an einer folc^en «eftimmung fe^lt, mirb man bas

lagen muffen, mas bem gemö^nli^en 93erlauf ber Dinge

entfprid)t, b. f|., bafe bie beteiligten bie an ben meiften

Drten tatföd)li(^ 3uläffige Uebertragung bes Jlei^ts als

felbftoerftänblit^ oorausgefetjt ^aben. 9{ur bann menn

bie Befugnis 3ur Uebertragung ausbrüdli^ ausgefd)lof)en

ift ober vomn aus befonberen Umftänben 3u entnehmen

ift, bafe fie ausgef^loffen fein follte, fann man fie oer^

neinen.

c) SRet^tebes^lat^in^abersgegenbritte
qß er fönen gibt es im allgemeinen nid)t. Denn es ent*

fprtd)t bem SBefen bes obligatorif^en $Red)ts, baf^ nur 9ln*

fprü^e gegen ben Sd)ulbner, b. l). alfo gegen bie ©emembe,

nidit aber gegen Dritte befte^en. Iro^bem muffte man

bem ^latjinfiaber ben Sefi^fc^ufe ber §§ 858 ff. »©» 3U^

billigen, voenn man überfiaupt anerlennt, bafe er „^efi^

b i) tatfäc^li^e ©emalt an bem ^la^e ^at. Diefe tat*

fä(^li^e ©emalt fönnte barin gefunben merben, bafe er ben

<BIafe tatfäd^li^ benu^en barf, unb baft i^m gemöönlic^

and) ein — pufig oerf^liefebares — Sefjältnis an biefem

^pla^e 3ur Slufbema^rung oon ©ebetbü^ern unb anberen

Jlitualgegenftänben 3ur aSerfügung ftef)t. Der aSefi^ mirb

anäj ni^t babur^ ausgef^Ioffen, baß ber ^la^
^^^^^^IJ^?

leil bes Si)nagogengebäubes btibet; benn na^ § 865

SB©© ift aud^ ber »e'ft^ an einem leil einer 6a(^c mi)g=^

HA. Irofebem ergeben fi^ unlösbare Sditoierigleiten, |o-

balb man ben »efi^ beladen miU. aJlan ftetle [xd) ettoa

Dor, baß ber Sn^aber eines ißla^es beim aSetreten ber

Snnagoge ben ißlatj oon einem Dritten beje^t finbet, unb

bah biefer Dritte trot^ aiufforberung ben *i^t?.,ij^*,l J^^J^^^^-

es unterliegt feinem 3töeifel, bafe ber Dritte fid) ^ler

einer „oerbotenen eigenmad)t^' fc^ulbig mad)t {^
808

»©33). 5Rad| § 859 «©S3 I)at ber aSefitjer basJRec^t, fic^

verbotener Sigenmac^t mit ©emalt m ermefjren Die

golge märe alfo, bafe er ben Dritten mit ©emalt 00m

Stalle entfernen bürfte. Cs ift w^^^IÄ^» .f^,^B,?.lV^^
^^^^

meinbe bemjenigen, ben fie einen ^la^ uberlaf^t, eine

folcbe 33efugnis einräumen mill. Slber aud) bie fogenann'^

ten a3efit5ftörungstlagen paffen nid)t in ben ^ci )men bes

^lat^red)ts l)inein. »tan ftelle fic^ etma ^or, bafe bie ©e*

meinbe bas 3led)t eines ^la^inl)abers beftreitet unb bes*

balb t)itn ma^ an einen anberen vermietet. ÜDaU es eine

»efil^ftörungstlage, fo fönnte ber ^lat^inf)aber of)ne mei*

teres gegen ben neuen SJtieter bes ^lat^es auf Wnterlaffung

ber SIeflöftörung flagen. 3n a!Baf)rf)eit aber liegt es boc^

ficber im SBefen ber Sad)e, ta^ ein fold)er Streit nur im

aSerl)ältnis bes ^lai5inf)abers 3ur ©emeinbe nidlt aber im

Serbältnis 3mifd)en 3toei oerfd)iebenen ^lat5pratenbenten,

3uläffig fein foll. 3a noc^ me^r: Srfennt man benW
bes pat^in^abers an, fo fann aud) bie &emeinbe menn

bas $la^rec^t erlofc^en ift, fic^ nid)t öeßen ben ffiillen bes

$lat]inl)abers mieber in ben «efit^ bes ^la^es fe^en, foii^

bem fie muö erft auf Verausgabe bes ^lat^es flagen; fonft

mürbe fie fi* ber unerlaubten Selbft^ilte f^ulbig ma^en.

lalfäc^lic^ aber ge^t boc^ ber SBille ber Parteien ba^m,

baf? ber ©emeinbe bas 5ied)t verbleibt, nad) Grlebigung

eines $lat^red)ts ben bisf)erigen 3nl)aber einfad) nic|)t mel)r

3u bem ^lat^e 3U3ulaffen. — Stus allen biefenferunben .

mufe man 3u bem ßrgebniffe gelangen, ba^ nid)t einmal

ein Sefit^ bes ^Ia^inl)abers am ^lat^e beftef)t unb bafe

es für ben ^lat^in^aber feinen a3efit^fd)ul3 aus §§ ^^^^J['

a3©a3 gibt. SBirb er in ber Senu^ung bes ^lat^es geftort,

fo fann er lebigli^ gegen bie ©emeinbe Älage barauf er=

I)eben, bafe bie ©emeinbe i^m bie ungeftörte »enutjung bes

^laljes 3U oerfdiaffen ^at.

VTI. ©rabftellen im befonberen. ©s f}a\u

bclt fid) ^ier nic^t um t)m öffentlic^^re^tlic^en Slnfprud)

iebes ©emeinbemitgliebes, ber ba^in ge^t, bafe bie ©e^

meinbe i^m einen Segräbnisptat? auf bem 5riebf)ofe ber

©emeinbe unter ben üblid)en »ebingungen überlä&t. aSieU

mel)r ^anbelt es fid^ um bie Jiatur berfenigen 5led)te, bie

fic^ aus ber bereits erfolgten Ueberlaffung einer Segrab^

nisftelle ergeben.

Segräbnisftellen merben an beftimmte ^erfonen oer^

geben:

a) entmeber, menn ber lobesfall bereits eingetreten

ift, alfo für bie bereits feftgefe^te «eerbigung,

• b) ober für no^ lebenbe ^erfonen.

9lur von bem galle 3U b foll im golgenben bie 9tebe

fein. Denn barüber, meld)e dli^ä^i^ ber :Vinterbliebene unb

ber ©rbe ^infid^tli^ bes ©rabes bes aSerftorbenen be*

fi^t, meld)e Siebte unb ^flii^ten f)infi^tli(^ bes »efu^es

unb ber Pflege bes ©rabes, ber Slnbringung von pflanzen-

fc^mud, ber *9lufftellung von Denfmälern, ber Gj^umie*

rung ufm. beftelien, gibt es eine umfangreid)e ßiteratur,

3u beren aSerme^rung fein »ebürfnis befte^t. Die Stents*

läge für jübif^e ©ruber unterfc^eibet fid) von ber für c^rift*

lic^e ©räber nur baburc^, bafe na(^ allgemeiner 3lnfd)au^

ung eine jübif^e ©rabftelle ni^t na^ SIblauf einer ge*

miffen 3eit 3ur Seifefeung eines anberen loten benu^t

merben oarf.

©inen aSertrag megen Ueberlaffung von ©rabftellen

für ^erfonen, bie leben, mirb bie ©emeinbe im allgemein

nen nur bann fd)lieöen, menn es fic^ um bie fünftige aSei-

jet^ung bes aSertragsgegners felbft ober von if)m na^e=

fte^enben ^erfonen, für beren »eerbigung er vorausfi^tlid)

8u forgen f)at, ^anbelt. Daraus folgt bereits, ba^ es in

ber Siegel unsulöffig ift, bie „getaufte" ©rabftelle einem

Slnberen 3u überlaffen, b. ^. bas 5Re^t, an ber überlaffenen

Stelle beigefe^t 3U merben, einem anberen ab3utreten. 3"'

läffig ift eine JoI(^e Slbtretung nur in benienigen ©renjen,

bie im SSertrage t)orgefeI)en finb. Sd)lie6t iemanb mit ber

©emeinbe einen aSertrag barüber, bafe eine beftimmte
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©rabftetle füt bic fünftiöe aSciic^ung eines Drttten (5. S.

für bie G^efrau ober für einen anbeten na^en Slngelöri-

gen) überlaHen töirb, ]o liegt ein aSertrag sugunften Drit-

ter üor. Db ber Dritte unmittelbar 5le^te baraus erroer-

ben joll, ober ob nur ber a3ertraöfd)Iieöenbe bere^tigt

u)irb, ijt Sluölegungsfrage. 3n ber Jlegel u)irb man an-

nehmen müjfen, bafe ber Dritte unmittelbar beredjtigt |ein

\oü.

Stirbt ber Sere^tigte, |o gehört ber 9In|pru^, an ber

getauften Stelle beigejeit 3u merben, ju feinem Jla^Iaffe.

Die ßrben tonnen alfo biefen ainfpru^ öegen bie (Semeinbe

geltenb ma^en. Das bebeutet aber nur, baß bie (Erben

bie aSeifet^ung bes oerftorbenen Sereditigten oerlangen

tonnen. (Es bebeutet bagegen nicl)t, bafe bie Grben etoia

beanfpruc^en tonnten, bafe einer oon i^nen ober ein Dritter

an ber betreffenben Stelle beigefe^t n)irb. Denn bie ©rab*

ftelle tann immer nur für bie Seife^ung berjenigen ^er*

fönen beanfprui^t merben, für bie fie oertragli(^ beftimmt

ift.

SBirb ber Seretf)tigte an einer anberen Stelle, 5. S.

in einem anberen Drte, beerbigt, unb ift nii^t etma mit

einer fpäteren Ueberfü^rung ju re(J)nen, fo fte^t nunmehr

fe t, baö bie Crfüllung bes aSertrages unmöglidt) geu)orben

ift. Diefer Unmöglic^teit ift es gletrfi 8u achten ^,^^^1"

ber aSerfon bcs 93ered)tigten bieienigen etgen|d)aften er*

löfcben, bie aSorausfe^ung für feine «eifet^ung auf bem

J?riebbofe finb, ujenn er alfo 5. »• aus bem 3ubentum aus*

fdieibet (ber 3Iu5tritt aus ber ©emeinbe ift im altgemetnen

nid)t in berfelben 2Beife 5U be^anbeln, ba ber 9lusgefd)te.

bene noct) 3ube bleibt; bie »ertragsbebingungen regeln

aber oft biefe gälle befonbers). Die Unmoglic^teit tft in

bielen gällen oom «ered)tigten 5U oertreten. Der 3lnfpruct)

auf bie (Segenleiftung erlifd)t aljo nidjt, b. f|. bte ©emetnbe

ift nid)t t)erpfltd)tet, t>a\^ für bie (Srabftelle bereits er^ial*

tene (Entgelt surüdaugeben.

3n ber 3eit 00m Grmerbe bes Stec^ts bis 5Ut 58ci*

fet]ung ^at ber Sere^tigte, mie fc^on oben bargelegt mürbe,

tein binglic^es 9led)t an ber ©rabftelle. Gr I)at aber aud)

tcinen »efitj baran, ba bie tatfäd)lid)e ©emalt ausf^ltefi;^^

lic^ ber ©emeinbe 5ufte^t. ©r ^at teinen ainfpruc^ barouT,

t)cn $lat5 etma 3U bepflanjen ober i^n fonft aussufc^müden

ober nac^ feinen SBünf^en 3U geftalten. ©in fol^esJRc^t

befte^t nur, menn es i^m ausbrüdli^ eingeräumt ift. (S;r

liat lebiglic^ gegen bie ©emeinbe einen obligatorifc^en ^n-

jpruc^ barauf, bafj bie ©rabftelle ni^t jur »eife^ung eines

anberen ocrmenbct mirb.

.V

2lmtlid?(^ Bcfanntmad^ungcn.

8^ <ättbcrunö be« QJerjeid^niffe«

ber QScrbattbdtaö^aböecrbnctcn*

Unter §inmets auf bie 33etanntmad)ung betr. bas Gr*

gebnis ber 2Bal)len äum 33erbanbstag oom 15. Sanuar

1931 (Sermaltungsblatt 9. Sa^rgang 5Rr. 1, oom 25. 3a*

nuar 1931) geben mir betannt, bafe ber SIbgeorbnete

giubolf 93allin, Gaffel,

oerftorben ift. 2lls ßrfa^mann ift gemäfe §§64 unb 65

ber a!ßaI)lorbnung für bie SBa^len 5um aSerbanbstag

Sitcftot St. Kcotfl Solbftetn, 8Bic66aben, ipatlftt. 8,

feftgefteltt morben.

Der Slbgeorbnete

3ulius ßöment^al, ßf^mege,

hat fein aJIanbat niebergelegt. 2lls Erfa^mann ift nac^

ben angeführten »eftimmungen ber SOSa^lorbnung

Salomon 9Jcumautt, J^aRel, S^iKetftt. 23,

feftgefteltt morben.

Der Slbgeorbnete ^ ^^ ^ ^^ ^

Sanitätsrat Dr. Sllfreb ^ei)fer, 5Berltn*e^arlottenburg,

bat fein aWanbat niebergelegt. 2lls grfafemann ift^ nac^bem

©et) 3ufti5rat $rof. Dr. ©buarb ^etlfron, ^Berlin,

als nädifter »emerber bie 2ßa^l abgelefint ^at, nadi ben

angeführten »eftimmungen ber SBa^lorbnung

We^tsanwalt äBaltet Simon, aJetUnse^tttlottenBunB,

«antjttaftc 130,

feftgefteltt morben.

Der Slbgeorbnete

3ufti5rat Dr. granden, Slawen,

Ift oerftorben. 211s Crfa^mann tft na^ ben angeführten

aSeftimmungen ber aUa^lorbnung

3)r. ßeo(>oIb SRot^fd^ilb, Siitölalen,

feftgefteltt morben.

»erlin^C^arlottenburg, ben 1. 2. 1933.

iprettbif^et Sanbeetietbanb jüblfd^et «emelnben.

SB 1 f f.

em^fc^tuttöäöcrtrage

mit OSerfic^eruttöSöcfcafc^aftcti*

SBir ^aben fc^on in unferem SJermaltungsblatt oom
1. 3uli 1932 (10. 3a^rg., 5Rr. 3, S. 4) baoon »ütteilung

gemacht, ba^ mir mit

Sie $ilfe,

a3erfi(^erungsoerein a. ©. für Söütglieber ber jübifc^en

©emeinben bes Deutf^en 3lei(^es,

Berlin 31 24, Oranienburger Str. 1,

unb mit

5 a m i l i c n f ^ u t;

,

©emeinnüfeiger 33erein für ^interbtiebenenfürforge ber

aJlitglieber jubilier ©emeinben e. 33.,

$Berlime^arlottenburg 2, Äantftr. 158,

Cmpfe^lungsoerträge abgeft^loffen ^aben.

2Bir freuen uns, mitteilen 3U tonnen, bafe bas aSerptt*

nis m beiben Snftitutionen fid) in ber btsl)erigen 93ertrags*

periobe ausgeaeidinet entmidelt f)at. Die uns auf ©runb

ber empfetilungsoerträge jugefloffenen Setrage toaren uns

eine fet)r milltommene $ilfe, um aufeergemo^nltc^eJTlot*

ftänbe, bie in ben jübif^en ©emeinben, bet lubtjdien SBojil*

fabrtseinri^tungen ober bergt, eintraten, tinbern 8U ton*

nen, unb finb reftlos für fol^e S^^^^ oermenbet morben.

$Betanntlicf| bieten bie genannten aSereine ^^„'^}};
aliebern iübif^er ©emeinben befonbers gunfttge aJCogUd)*

teiten 5um 2tbfd)lu6 oon Sterbegelb*, gamilien* unb Ä.fem*

lebensoerfi^erungen bei geringen monatlt^en ^Beitragen,

bie au^ für bie mirtf^aftli^ S^ma^en tragbar ftnb.

aOBir empfehlen bes^alb gerabe in biefer mirtfdiaftti^

befonbers fdimierigen 3eit ben 9«itgliebern ber uns an*

aefdiloffenen ©emeinben na^brüdlid)ft ben »ettrttt unb

bitten unfere SJütgliebsgemeinben, biefe Seftrebungen, bte

ni*t autelt au^ if)nen eine meitere »elaftung i^res ßtats

burdi Slrmenbeerbigungen unb §interbliebenenunterftut*

nunaen erfparen, 5U förbern unb i^re ©emeinbemitglieber

auf bie gebotenen aJlögli^teiten aufmertfam 5U machen.

aSerlin-etarlottenburg, ben 1. 2. 1933.

^ttnWiftt Sanbestietbanb jttbtfd|et CSemeinben.

9B 1) b a.
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©cmcittbcfft^rer*

6ocben ift ber

„gü^rcr bur^ bte iübij^e fficmcinbcDcttöaltung

unb 3BoI)lfar)rt5pfIeöe in Dcutj^Ianb"

(mit einj^Iu^ bes gelamtcn S^ultDcjcns)

erj^icncn.

Die 3enttaItöo^Ifa^rt5ftctIc töat bei bcr $ctau6flabe

'bcQ 5Bu(f)e5, bte im (ginr)etnel)men mit ben üanbesoerbön^

ben iübij^et ©emeinbcn erfolQte, befttebt, in erfter 9lei^e

allen ©emeinben, SSerbänben, Vereinen, ainftalten u|iü.

einen gü^rer aum pra!tii^en ©ebtauc^ in bie §anb 5^

geben, batübet hinaus abet ben meiteften iübij^en Äteijen,

jomie ben beptbli^en unb intetfonfejfionellen Stellen ein

gel^loHeneö Silb bet jübij^en ©emeinbeüetmaltung, bet

iübij^en aßo^lfa^ttspfleöe unb bes iübij^en S^ulu)eien5

5ut aSetfügung 3u ftellen.

3m etften Teil raetben, in geogtap^il^et Slnotbnung,

bie Setpltniffe in etu)a 2500 iübij^en ©emeinben Deutjd):^

lanbö mit umfaHenben Slngaben batgeftellt. Es folgt eine

Übetfid)t übet bie ßanbesnetbönbe bet iübi|c^en ©e^

meinben,
raeitet^in übet bie

gejamte 3Bo^lfar)tt5pftege (in it)ftematij(^et Slnotb^

nung) einfd)lie{5lid)
^ .

allet SInftalten unb Cintic^tungen, tote Ätan!en^au=

jet, 3lltet5l)eime, (£t5iel)ungö^eime, aSeteine unb an=

beten Dtganifationen,

lobann eine ©ejamlbatftellung bes jübif^en

a3ilbung6tr)efen5 unb bet fultutelten ©inti^tungen,

ein itbetblirf übet bie sa^lteid^en

aSetbänbe bet iübi|(^en Sugenbbetnegung

unb 3um 6rf)lu6 ein auöfüfjtli^es

93et5eid)ni6 bet 9tei^6organi|ationen

unb ein

Übetblid übet bie mit^tigften intettettitotialen iü=

bilden Dtganifationen.

Das Sud) mitb [i^etli^ 5um unentbe^tlic^en 3ßetf:=

5eug einet ieben ©emeinbe unb Dtgani|ation, abet au^
eines ieben in bet ©emeinbeatbeit, bet SBo^lfa^ttspflege,

bem Sd^utmeien lätigen oietben unb batübet hinaus 5u

einem 3ta^fd)lagetDetI füt alle jonft am iübif^en ©e=

meinbe^ unb äBo^lfa^ttsleben 3ntetei[ietten.

es umfaßt 594 Seiten unb fann jum ^teije von

3t9K 7— (geb.) unb 5R9)l 6— (bto|^.) bei bet Senttal^^

U30l)lfa^tt5ftelle bet beutjd)en Suben, Setlimef)atlotten=^

butg 2, Äantftt. 158, beaogen metben. Da bei Seftellung

x)on minbe[tenö 10 Stüd eine ßtmäf^igung bes ^teijes

etfolgt, tickten mit an unjete aJiitgliebegemeinben, benen

mit bie Slnjc^affung bes SBetfes btingenb empfehlen,

bie 33itte, alle Seftellungen übet u n s ju leiten. Sei gtöfee*

tem Slufttagseingang !ann bet ^teis bebeutenb ^etab^

gejetjt metben.

5pi:euBifc^er ßanbeöocrboub illbifc^er ©emeinbcn.

Sluf ©tunb üeti^iebenet 2lnftagen teilen mit mit, bafe

|eit ©tünbung bes Üanbce^etbanbes bie folgenben SSet^

maltungsblättet etfd)ienen finb:

Sabtgang 1 3lx. 1 üom 25. 9. 1923 (üetgtiffen)

14. 3. 1924 (üetgtiffen)

II

ff

tt

tt

}}

ff

ff

»

»>

>»

»

»

ff

if

»>

ff

1

2

3

4

5
6

1

2
3
4
5
1

2

3

»

»

»»

ff

ff

»

»

»

ff

ff

»>

»I

ff

ff

(üetgtiffen)

20. 10. 1924 (oetgtiffen)

30. 10. 1924 (t)etgtiffen)

15. 12. 1924
16. 1. 1925
21. 1. 1925
21. 2. 1925

3. 3. 1925
24. 4. 1925
28. 5. 1925
10. 3. 1926 (petgtiffen)

20. 9. 1926
25. 10. 1926

99

II

ff

3al)tgang 5 9lt. 1 t)om 1.

24.

22.

15.

15.

6 „ 1 „ 1.

1.

24.

15.

30.

1.

,.
*30.

8 „ 1 „ 28.

15.

1.

1.

5.

20.

;; 1 ;; 25.

20.

24.

1.

30.

10.

15.

10 ;; 1 ;; 25.

1.

1.

28.

ff

ff

ff M

ff 3

ff
4

M 5

» 6

}f
1

ff
2

»>
3

ff
1

» 2

ff
3

tf 4

ff
1

}f
2

M 3

if
4

ff 5

>»
6

1
;>

ff
2

ff 3
4

ff

If
5

»»
6

if 7

ii
1

if
2

ii
3

ii
4

2. 1927
3. 1927
3. 1927
4. 1927
6. 1927

10. 1927
3. 1928
9. 1928

12. 1928
2. 1929
5. 1929
8. 1929

12. 1929
2. 1930
5. 1930
7. 1930
8. 1930
9. 1930

11. 1930
1. 1931
2. 1931
4. 1931
6. 1931
6. 1931
8. 1931

10. 1931

1. 1932
3. 1932
7. 1932
9. 1932

(oetgtiffen)

(üetgtiffen)

(oetgtiffen)

(tjetgtiffen)

(tjetgtiffen)

bomeit bie Blattet na^ bet üotfte^enben Slufjtellung

nit^t t)etgtiffen finb, (teilen mit an^eim, etma fe^lenbe

Stürfe nad^5ufotbctn. 5m übtigen tickten mit an alle

empfanget bes aSetmaltungsblattes bie Sitte, bas Slatt

fotgfältig 5U fammeln, mell mit bei Seantmottung t)on

3lnftagen, insbefonbete tec^tlid)et Statut, miebet^olt auf

ftü^ete aSetöffentlic^ungen im Setmaltungsblatt t)etmei=

Jen muffen. 2ßit merben bemnäc^ft ein Sammcltegiftet

füt bie bisset etfc^ienenen 10 Sa^tgönge l)etau5geben, ^a^

bie Senutjung bes Slattes mefentli^ etlei^tetn bütfte.

^Inftettttttg üon OleUgionöte^rern

JBit meiien miebet^olt batauf ^in, bafi es fi^ im

3nteteffe bet uns angef^loffenen ©emeinben btingenb emp-

fie^lt, t)ot bet enbgültigen Slnftellung t)on 5?eligion5lel)=

tetn obet Äultusbeamten fid) bei uns übet bie Setteffen-

ben 5U ettunbigen. (£5 finb in letztet 3eit miebet oet^

fd)iebentlic^ gölle DOtgefommcn, ba"H ^etfönlic^feiten, bie

füt bie 2lu5übung biefet Simtet aus t)etfd}iebenen ©tünben
buti^auö ungeeignet maten, 5um Schaben bet bett. ©e=

meinben ätnftellung finben tonnten, ßs genügt nid)t tm=

met, bag bie Semetbet auöteid)enbe 3<^ugniffe üotmei|en

tonnen, meil oielfad) bieje 3eugntffe nid)t als mafegeben^

bes Utteil angefe^en metben ti)nnen.

2lud) in bicfem 3a^te fiat bet 93 l ! b u n b D e u t
-

fc^e Ätiegsgtäbetfütfotge, in bem aud) bie

jübild)e ©laubensgemein|d)aft oettteten ift, befd)loffen,

einen Solfsttauettag 3ut ei)tung bes Stnbenfens bet im
3Beltftiege gefallenen Solbaten 5u begeben. Dafüt ift

Sonntag, bet 12. ajtätä 1933, beftimmt motben.

Sei bet gcftfetjung biefes Xetmins auf ben füt ben

Soltsttauettag betcits ttabitionell gemotbenen Sonntag
Sleminijcete ift ni^t oetfe^lt motben, batauf ^in^umeifen,

ba{5 biefet Xag biesmal mit bem ^utimfeft aufammenfällt,

fobafj bie teligiöfe Seiet 5um ©ebenfen bet ©efallenen füt

bie iübtfd)e ©liaubensgemeinfdiaft beteits am läge t)otf)et,

am Sabbatl), in üblidiet äßeifc begangen metben muö.

Es etgibt fi^ abet meitet bie Äonfequen^, bafe öffentli^e

^utimfeietn, bie fonft oiellct^t am 12. 9Kät5 oetanftaltet

motben muten, mit !Jlüdfi^t auf bie Itauetftimmung bes

gefamten beutf^en Solfee am beften oetlegt metben, mo
btes nid^t angebt, bo(^ iebe öffentli^e gteubenbelunbung
oetmieben mitb.
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25. giad^traö jum Q3crjci(^ttt« ber bcm

ßanbcööcrbanbc attgct^driöen ©emcinben,

georbnet nad? prot)in3en unb Hegteriin9sbe3irfen.

9{^ein|itootn).

Jicflierunösbeäirl Ixier.

3ün!ctat^.

Jlcgierungsbcslrl SBiesbaben.

5BüöeI=lKuppert5l)ofcn.

6d)mittcn i. launus.

IßroDitt} Stanbenbutfl.

5Rcßtctun05bc3tTl 5ranIfurt/Dber.

Slönißöbcrß/JReumaTl.

ajliniftcrlolcrloffe unb ©ntfi^clbungctt.

etcttcrct^ebunö in ^ur^effctt<

$5crIin3B 8,ben 6. De5br. 1932.

Unter ben Cinben 4
Der ^-Preufjtlc^e 3Jtintfter

für 3Binen|tf)aft, Äunft
unb S5oIt5bilbung.

O I 3lx. 2440.

»etrtfft: »citeuerungsrec^t ber iübijt^en ^Religions:»

ßelelll^aften im e^emalißen Äurl)enen.

Sluf ben Dtanbberi^t wm 27. Slußuft 1932 ~ A I d Sflr.

G V 8 —

.

Snfoiße ber Unßunft ber aBirtj^aftsIaße !ann an6)

in ben jübifc^en Jlelißionsßejellfrfiaften bie Cinfornmen-^

[teuer nidf)t me^r allßemcin als ber aKafeftab angelegen

werben, ber in ber 9)fe^raa^I ber gälte eine ßere^te Um^

leßunß ber Äultusj'teuer Derbürßt. hieraus erßtbtJt^ bte

?{ottDcnbtg!eit, bas (Sefe^ über Slenberung bes 5Be|teue=

rungsre^tö ber iübtfcl)en 5ReIigton5ge|eIlitf)aften im ehe-

maligen Äur^enen com 31. 3uli 1923 — ©cfel^Iamml.

S 421 — bei ]\d) bietenber ©elegent)eit ba^in ab^uanbern,

bafe ben iübij^en SleUgionsgeiellitfiaften bie ©t^ebung

itirer ©emeinbe-^ unb ^^Jrooinaiallaften (§ 44 ff. unb J? 49 ff.

Der furl)efiild^en 93erorbnung t)om 23. Desember 1823 —
Äur^eff. ©efe^jamml. 1823 S. 87 —) ni^t nur narf) bem

äRafeftabe ber gintommenfteuer, fonbern auc^ narf) ben ben

(^riftlic^en Äirt^en bereits geu)ä^rten J^ilfsmafeftaben fret-^

geftellt töirb.

Da jebo(^ in üielen gälten infolge bes Slbfinlens ber

einfommenfteuer bereits eine ©efal)r für ben §aus^alt

ber e^nagogengemeinben unb ^rot)in5iaIt)orfte^eramter

im ehemaligen Äurfieffen befte^t, ermätfjtige i^ bte 6t)na-

gögengemeinben (©emeinbeätteften) unb ajorfte^eramter

bes lur^effif^en 5Re^tsgebietes, einftmeilen neben ber na^

ber ©infommenfteuer 5u erfiebenben ftultusfteuer (§ 2

bes ©efet^es t)om 31. 3uli 1923 — ©eje^famml. 6. 421 —)
einen Süf^Iag 3U befrfjliefjen, ber toafilujeije natfi bem

gjlaf^ftabe ber'SRealfteuern unb ber 5leict)st)ermogensfteuer

beregnet mirb unb au^ in ber gorm eines gleichen ober

geftaffelten SKitgliebsgelbes erhoben u)erben fann. iu^

frfiläge 3ur ©inlommenfteuer unb 3U ben Jlealfteuern ftnb

auf 3ulrf)läge 5ur Sleic^soermögenfteuer ansure^nen; fte

finb aber im übrigen nebeneinanber ftatt^aft.

gerner geftatte irf), baf^ bie et)nagogengemeinben (©e-^

meinbeälteften) unb ^rot)in5iatoorftet)erämter befdilteften,

bis Aum empfang ber Seranlagungsbenac^nc^ttgung über

bie Äultusfteuer unb bie »enact)rid)tigung iiber ben .^u-

Jcbtag für 1933 aSoraus^a^Iungen an ben in bte erfte &alfte

bes 5Recf)nungsial)res faltenben 3ar)Iungstermineitju er.

heben, bie auf bie 5lultusfteuer unb ben 3uid)Iag für 19^^

m Derrecbnen finb unb einen t)on mir noä) feftaufc^enben

Öunbertfat^ ber Dorjä^rigen Kultusfteuer nebft 3u|c^laß

nic^t überfteißen bürfen.

Die aSef^Iüffe tonnen bie geftficltimg enthalten, bafe

bie gntrirfitung bes befctjloffenen 3ufcI)Iage5 Slusfluft ber

allgemeinen religionsgefellfctiaftlictien aSerpfItcfitung eines

jeben ©laubigen ift, 5u ben ©emeinbe- unb ^roütnstal-

laften na^ Gräften bei5utragen.

Der »efc^Iufe fiat ansugeben, melier leil ^s $au5^

^altöbebarfö bur^ bie Äultusfteuer unb toel^er letl bur^

ben 3uf(^Iag gebedt merben fott, unb tm geilte ber ßr^

f)ebung eines »fitgliebsgelbes ben ^reis i>erJR^tgltebs-

gelbpflictjtigen, bie ^Befreiungen oon ber aJlttgltebsgelb-

pfli^t utib bie §ö^e bes aJiitgtiebsgetbes 3U enthalten.

3m übrigen finben auf bie 3uftf)lags- unb a3oraus5at|-

lung5beid)lüfie meine (Srlaffe rom 10. gebruar 1930 (3em

traibl. S. 60), 14. mäxi 1932 (3entralbl. S 108) uitb

30. aKai 1932 (3entralbl. S. 176) nebft ben 9lirf)tltnien für

bie ilir^enfteuerer^ebung unb bie (Erhebung bes ^ird^-

gelbes oom 10. gebruar 1930 (3entralbl. S. 61 unb 63)

mit ber 9Jfaögabe jinngemäfee 2Inn)enbung, baß etite

3ioang5beitreibung bes 3uid)lages unb ber aSoraussal)-

lungen bur^ ftaatli^e Organe unb eine 9Kitmtrfung ber

ginansämtcr bei ber geftfe^ung bes 3uj*lages unb ber

9Soraus3al)lungen, bei ber 23enad)rirf)tigung unb 3ar)lung5-^

aufforberung foioie bei ber Ginsie^ung ni^t ftattftnbet.

Die Sefd)lüffe über ben 3uf^I^9 unb bie 93orausja^==

lungen unterliegen ber ©ene^mißung bes 5Regierungs:=

präfibenten.

3(^ erfu^e ergebenft, bie beteiligten iübifct)en Stellen

i)on ber oorfteI)enben Siegelung in Äenntnis 5U fe^en. 5lb'^

jcbrift ber eingaben bes a3orftel)eramtes in gulba oom

10 Sluguft 1932 — 3lx. 378 — unb bes Sorfte^eramtes

in Harburg t)om 23. Sluguft 1932 ift beigefügt.

Unterf^rift.

%n ben $errn 9legierungsprälibenten in Äaffel.

aibfc^rift überfenbe i^ äur gefälligen Kenntnisnahme.

Der Kommiffar bes ?leii)es.

3m aiuftrage:

Irenbelenburg.

^jlu ben ^reu6ifd)en ßanbestjerbattb

jübif(^er ©emeinben
in Serlime^arlottenburg.

g3ofbitbung ber S^abbittct*

,5ßäT)renb bei ben Pfarrern ber öiriftli^en Äiri^en

biefer «ilbuitgsgrab burtf) bie oorgcfc^riebenen §o^frf)uU

Prüfungen geioa^rleiftet ift, fann bie erforberli^e ent-

fprec^enbe Qualififation eines ^Rabbiners nur bann als

nac^getoiefen gelten, menn ber 9Iabbiner eine na(^ ben alt-

gemeinen ©epflogen^eiten iitnerf)alb Deutfctjlanbs erfolgte

3lutorifation empfangen ^at. eine folc^e ben altgemeinen

©epflogen^eiten entfpred)enbe unb bamit sugleicf) im Sinne

ber ©runbfä^e über bie 3ctl)lung t)on ^farrbefolbungs-

unb 9tabbinerbefolbungs5ufd^üffen oollgültige 9Iutorifation

ncrmag irf) aber nur bann als oorliegenb ausuferen, loenn

fie t)oii einer Äommiffton mel)rerer angefel)ener ^Rabbiner

ober Don einer ber brei 5Rabbinerbilbunßsanftalten er-

teilt ift."

pp.
Berlin, ben 13. gebruar 1932.

Der 2Rinifter für SBiffenfi^aft, Kunft- unb «olfsbilbunß.

3m 2luftraß: Irenbelenburß.

3In ben $errn Jleßierunßspräfibenten in 211.

G I 358/32.
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3J{it 9lürffid)t auf bcn Sefc^Iuf? bcs Staategeridiiöfiofö

für bas !DcutId)e 5Rcic^ üom 24. Dftobcr 1931 — 6t(ö$.
18/30 — erhält 2lbf. 3 meines »lunberlajfes t)om 29. Wdxi
1924 — U HI A 2277/23 U II — folgenbe gaffung:

„Die ?ii^tteilnabme am Steliötonsuntcrric^t erforbert

mit Slüctfi^t auf § 2 «bj. 2 bes Steic^oöefe^es über reügiöfe

Äinberersiebung grunbjät^Ii^ eine Grflärung b e i b e r

eitern. ?la^ bem Sinne bes Slrt. 149 9lb|. 2 ber Jtei^s^

üerfaffung genügt aber aut^ für biefe Crtlörung einfa^fte

gorm. Seber Sd}ein einer ^Bceinfluffung ift 5u üermeiben.

Cs brandet nur feftßufte^en, bafe bie berechtigten, bie nad)

bem Jteic^sgefe^ t)om 15. 3uli 1921 über bie religiöfe ©r:^

5ie^ung bcs ^inbes beftimmen, i^ren SBitlen beutli^ er-

Hart ^aben. Die atbmelbung eines smölf^ ober brei3el)n-

iä^rigcn Äinbes com ^Religionsunterricht bebarf ber 3u=
ftimmung bes Äinbes. Dieje (ann burc^ eine Entfc^eibung

bes aSormunbf^aftsgeri^ts ni^t erje^t werben."

Serlin, ben 18. Sanuar 1932.

Der aJlinifter für SBiffenjc^aft, ilunft u. 33oIfsbiIbung.

© r i m m e.

9ln bie ^rooini^talf^ulfollegien, bie 5icgierungen unb ben

§errn Dberpräfibenten in Wlagbeburg (für bie ©raffc^aft

StoIberg^SRofela). (3entrbl. 1932 S. 58).

?l^5Ud«fät)ififcit ber «eiträöc an iübifc^c

©cmeittben bei ber einfotttmenfteuer-

3m 5Ret^sfteuerbIatt 3Ir. 35 u)irb eine bebeutfame

ßntf^eibung bes Slei^sfinans^ofs, Slftenaeii^en VI A
633/30 oom 13. Suli 1932, oeröffentlic^t, bie für oiele

jübif^e Steuerja^Ier roi^tig ift.

Der »efc^raerbefü^rer ift anitglieb einer ifraelitifc!)en

Skligionsgefellfc^aft, bie Seiträge bjto. Steuern i^rer miU
glieber nit^t unter 3nanfpru(^nar)me ftaatli(^er Organe,

fonbern nai) einfc^ä^ung ber ^ieräu eingefe^ten ginan5^

fommiffion vornimmt. Das 5uftänbige J^tnansamt batte

es abgelehnt, bie fo gesa^Iten ©emeinbefteuern in $ör)e

oon aJJf. 1003,— als itirc^enfteuer im Sinne bes § 17

aibf. 1 9tr. 5 est©, anauerlennen unb ben 2lb3ug als fo^

genannte Sonberleiftung aujulaffen. Sind) bie 2. Snftanj

ift ber 2lnfi^t bes J^inanjamts beigetreten, fobafe bie ßnt^

fcbeibung bes «eidjsfinanabofs noto)enbig mürbe. Diefer

bat nun entfd)ieben, bafj entgegen ber 3luffaffung ber

aSorinftanseu ber Slb^ug als Sonberleiftung 5 u g e I a f f e n

m erben m u B- 3nteref|ant ift aus ber »egrünbung

golgcnbes:
Der 3tcid)sfinan5^of ^at ein ©uta^ten bes 3leicbs^

miniftcrs ber ginanaen unb bes Sabif^en ginanaminifte*

riums fomie bes a3abifd)en ßultusminifteriums eingebolt.

Das 9Ieid)sfinanjminifterium oertritt ben Stanbpunft, baS

tro^bem bie Steuern nac^ ber betreffenben Steuerorbnung

nid)t smangsmeife beigetrieben merben fönnen, fonbern

nur ben ni^tsablenben aKitgliebern bie äliitglieberf^aft

ent5ogen merben fann, bie Slb^ugsfä^igfeit als Sonber^

leiftung gegeben ift. Der Sabifc^e ginanjminifter nimmt
ben gegenteiligen, alfo ungünftigen Stanbpunft ein, ba^

gegen ift bas Sabifd)e ilultusminifterium ber Slnfi^t bes

Sleicbsfinan^minifteriums unb oermeift auf 8 17 älbf. 1

?lr. 5 Sa^ 2, ber befonbers erfennen laffe, bafe ber ©efe^^

geber bie Slbaugsfäbigfeit berartiger Ceiftungen febr mo^I^

moKcnb betrai^tet miffen molle. Diefer Sa^ 2 lautet:

„3m 33ener)men mit ber suftänbigen obcrften Canbes^

bebörbe fann ber 5Rei^sminifter ber ginan.^en ben

Steuern im Sinne bes Satzes 1 regelmäßige Setträge

gleidiftellen, bie an ni^t öffentli^^re^tlicbe 9ieIigtons=

gefellfcbaften ju leiften finb."

Der 9lei^5finan5bof ^at ficb fpeaiell bie Stellungnahme bes

33abifcf)en 5tuttu5mini|teriums 5U eigen gemarf)t unb bcit

toie oben angegeben, ju ©unften bes Steuer3ablers ent^

fd)ieben, baft bie geleifteten Seiträge als Sonberleiftungen

absugsfäbtg 5U bebanbeln finb.

Die Gntfd)eibung ift befonbers für bie in oielen Orten

beftebenben 3IeIigionsoereine oon grof^er 2Bicbtigfeit. Diefe

Sereine fönnen offenbar, wenn fie eine entfpred)enbe Se^
beutung l)abtn, bei ber auftänbigen Sebörbe ben 2lntrag

ftellen,'baf^ bie an fie geleifteten 9Jlitglieberbeiträge als

Sonberleiftungen im Sinne bes § 17 5lbf. 1 3tr. 5 aner=

fannt merben.

^catitroortung oon ^(nfragcn-

Das Slustrittsgefelj von 1876 ift burc^ bas ©efei^ 00m
30. 11. 1920 oöllig aufgeboben morbcn. Das ©efeij oon

1876 bctt alfo nur nocb infofern Sebeutung, als § 1 unb

§ 9 3ur 3ntcrpretation bes § 4 bes ©efetjes 00m 30. 11.

1920 bienen fönnen, inbem fiel) aus ibnen ergibt, baf5 aud)

bas ©efe^ oon 1920 einen Slustritt aus bem 3ubentum unb

aus ber ein5elnen Si)nagogengemeinbe unterfc^eibet. Dar^

über binaus aber tjahax bie Seftimmungen bes ©efet^es

oon 1876, insbefonbere über bie 3lecbte unb ^flicbten ber

5lusgetretenen, feine Sebeutung me^r.

?{acb bem ©efe^ oon 1920 b^tben bie 2lusgetretcnen

bis 3um ©nbe bes laufenben Sieuerjabres, minbeftens aber

nod) 3 aJtonate nad) Slbgabe ber aiustrittserftärung. bie

Kultusfteuern in ooller §ö^e 5U entricbten. 9Kit ber Sßirf^

jamfeit ber Slustrittserflärung, bie nad) § 1 9lbf. 2 bes

©efe^es oon 1920 einen ajfonat nacb 3lbgabe ber ©rflärung

eintritt, verlieren bie ausgetretenen alle 9Iecbte aus ber

perfönlicben 3ugcprigfeit aur ifraelitifdien ßultusge^

meinbe (oergl. ijierau bie 2lntu)orten auf S. 8 bes Ser^

maltungsblattes 00m 30. 12. 1929, auf S. 4 bes Sermat^

tungsblattes oom 15. 5. 1930, auf S. 10 bes Sermaltuugs^
blattes oom 1. 7. 1932 unb fcblie&li^ bie entfd)eibung bes

Das©. t)om 1. 4. 1930, auf S. 8 bes Senoaltungsblattes

uom 10. 8. 1931 abgebrucft).

$errn 5R3lnm. 31. in ?l.

9teue SBcge ber ^teitertieranlagttitf}.

(93ergl. Sermaltungsblatt com 1. 7. 1932, S. 9.)

Es t)erftel)t fi^, baft bie Einführung ber Sermögen^
fteuersufc^läge nur bann 5u empfeljlcn ift, wenn auf biefc

Sßeife folcbe Steuersa^ler erfaßt merben, bie einfommen^

fteuerfrei finb ober nur geringe ©infommenfteuer sablen.

SBerbcn oon ben Scrmögeufteueraufc^lägen biefelben S^n^
fiten betroffen, bie aucb' bie böcbften ©infommenfteuersu:^

fcblöge leiften, fo mürbe eine gleicbmäf^igere Verteilung

ber Steuerlaften nicbt errcicbt fein unb oon ber ©infübrung
ber Sermögenfteuer^ufcbläge abgefeben merben fönnen.

Das gleicbe gilt für bie Wögli^feU, 3iM^I5ge 3u ben Sieal^

fteuern, b. i). alfo 3ur ©runbocrmögenfteuer unb jur ©e^
ttierbefteuer au erbeben. Die 3ufd)läge aud) 3u biefen

Steuern fönnen in anberer $öbe feftgefet^t merben, als bie

3ufd)läge jur Ginfommenfteuer. Die ?leal|teuer5uf(^läge

werben in ber Siegel (im ©cgenfaij 5u ben Jleicbsoermögen^

fteuer3ufd)lägeu) neben ber ©infommenfteuer erhoben.

W^nn Sie alle 4 Steuerarten beranjieben mollen, er^

folgt bie gegcnfeitige Slnrecbnung in ber Sßeife, baft ent-

meber bie Summe ber 3ufd)läge 3ur ©infommenfteuer,
©runboermögenfteuer unb Okmerbefteuer ober aber, falls

bies einen b^^b^^^n Setrag ergibt, ber 3wftf)I^9 5ur 9ieic^s^

oermögenfteuer oeranlagt mirb.

3um Scbluffe möcbteu mir nod) barauf binmeifen, baf^

einzelne ©emeinben bie Ginfübrung oon iijiiet5ufd)liigen

üorgcnommen b^ben, unb ^mar 3um Xeil in ber Üüeife,

baf^ entmeber ein beftimmter ^unbertfat^ ber ©intommen-
fteuer ober, falls bies einen böseren Setrag ergibt, ein

beftintmter ^unbertfal^ ber SJüete ober bes SDfietiuertes

erl)oben mirb; jum leil in ber Sßeife, baö bie "iBlkU b^u).

ajlietmertjufcbläge nebe n ben ©infommenfteuersufdjlögen
erl)oben merben.

©s oerftebt fic^, bafj allen folcben Steuerbefd)lüffen eine

cntfprecbenbe Statutenänberung, bie ber ©ene^migung bes
Dberpräfibenten bebarf, oor^ergcben muö.

9ln ben
ajorftanb ber Si)nagogengemeinbe ?l.
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3)ie Ehefrau eines Slusßetretenen bleibt aJJitßlieb ber

(öcmcinbe unb örunb|äl3lid) beitragspfliditio. Db fic tat-

|äcl)nc!) 5u ben (5emeinbe|teucrn bctangegoöen trieibcn fann,

bäuöt Düu bem Statut 3I)rcr (Semeinbe ab. Seftimmt baö

Statut etioa nur, baf] bie Äultuö[teuer in gotm von 3^-
jd)Iägcn 5ut C£intommen[teuer erl)üben u)irb, |o u)irb es

barauf antommen, ob bie ei)efrau ielbftänbioes teintöin^

men Derfteuert. 3|t bics nidjt ber gall, jo lüirb cö an ber

9Jiügli(^teit ber fteuerlid}en (grfafjunö fcl)len. 3ur aSev-

meibung ber \id) hieraus ergcbenben lÜHfeftänbe empfel)Ien

mix 3l)nen, falls bies noc^ ni^t gc|c^el)en jcin follte, in

3^r Statut bie folgenbe Sejtimmung aufaune^men, bie

natürlid) 5unäd)[t Dom Dberpräfibenten genebmigt werben
miigte:

Sinb ei}egatten gemäß § 22 KStS. unb § 10 33St©.

5ur gintommen^ unb Diei(^5t)ermögenfteuer 3ufammen
veranlagt unb gehört nur einer ber ßljegatten ber

(Semeinbe an, ]o i[t bicfer mit ber ^älfte ber Gin-

fommen- unb Keid)5üermögenfteuer bes ßb^P^^i^^s 5ur

©emcinbejteuer b^ransujieben.

Sobalb bieje Statutenänberung bur^gefü^rt ift, lönnten

Sie bie tel)cfrau bes Slusgetretenen auf Grunb ber falben

(ginfommenfteuer [bivo. IRei^süermögenfteuer) bes CI)C'

mannes 5u ben Äultuöfteuern l}txanikl)zn.

3ln t)^n aSorftanb ber S^nagogengemeinbe ?l.

^canttei%ved)tc, £cbettSlätiglid)c Sliiftcttuitg.

!Dafür, baß eine 2lnfteIIung fi^ Iraft ©efe^es
in eine Ieben5länglid)e Dertoanbelt, befte^t !einerlei

geje^Iid^e ©runblage. ©ine anbere grage ujäre es,

ob bei Ummanblung einer ainftellung auf ^rioat^

bienftüertrag in eine Seamtenftellung von 5Red)ts ujegen

bie Slnftellung bamit eine Ieben5länglid)e n)irb. Eieje

grage bürfte o^ne weiteres 3U bejafien fein, u)enn firb in

Übrer Sa^ung ober in ben fonftigen ^cfttmmungen für

'^i)ic a3eamten fein ^affus barüber finbet, baß aucb Se=

amte nur auf eine befttmmte S^it angeftellt merben fön-

mn, ^Dagegen finb U3ir ber älnfid)t, baß Spnagogengemein-
t)tn auf ©runb ibres Selbftoerroaltungsre^tö ieberseit

burd) Statut beftimmen fönnen, ba& au^ Seamte nur auf

3eit angeftellt u)erben. Das Statut UDürbe bann bie in

airt. 129 2lbf. 1 Satj 1 oorgefeliene gefetilid)e 33eftimmung

erjefeen.

2ln ben Sßorftanb ber 3sraelitiid)en ©emeinbe 31.

3ur ©infütjrung ber Äopffteuer genügt ettoa bie fol^

genbe Sa^ungsbeftimmung:
Die ©emeinbe fann neben ben ©infommenfteuer^

3uf(^Iägen bie ©r^cbung einer oon jebem ©emeinbe^
mitglieb 3u entri^tenben ilopffteuer bef^Iiefeen, bie

bis 3U einem 3abresbetrag von 30,— 9iajf geftaffelt

merben fann.

Die Äopffteuer fann, obwohl mir bies nicbt für gmedmäßig
balten, eotl. au^ auf jol^e ©emeinbemitglieber befcbränft

loerben, bie feine ©infommcnfteuer aablen. Die Staffelung
ber 5topffteuer fann na^ bem Ginfommen, bem Vermögen,
bem gamilienftanb ober anberen feften SKa^ftäben erfolgen.

9ln ben Sorftanb ber St}nagogengemeinbe 31.

3luf 3^re SInfrage teilen mir S^nen ergebcnft mit,

baß bie 51^09^ ^^5 Doppelmobnfi^es lebiglii^ naä) ben taU

fä^Iicben Serpltniffen 8U entf^eiben ift. Die poli5eilid)e

Slbmelbung allein märe alfo ni^t maßgebenb. ©ntf^eibenb

ift oielmebr, ob bie betreffenbe Dame [lä) im Caufe bes

Saures längere S^xt in i^rer bortigen SBo^nung aufbält,

fobafj man oon einem boppelten SBobnfi^ fpre^en fann.

gallo ein fold)cr oorliegt, |o finb Sie an [\ä) berechtigt, bie

Äultusfteuern in ooller $öbe 5U erbeben. 9llterbings mirb

es fid^ empfeblen, bann eine Vereinbarung mit ber Si)na-

gogengemeinbe §. unb ber betr. Steuerf^ulbnerin b^tbei-

5ufübren, um eine Doppelbefteuerung 3U oermeiben. ©ine

red)tli(^e 93erpftic^tung ju einer fold)en ^Regelung liegt

gmar ni^t oor. Sic empfiehlt ]xä) aber fomol)! aus SSillig-

feitsgrünben als au^ aus ber ©rmägung, baß anbernfatls

bie betr. 3en[itin ben Slustritt aus einer ber beiben Ge*

meinben erflären bürfte.

%n ben SJorftanb ber Si)nagogengemeinbe 3t.

j^efreiuitg tiott ber ^an^^ini^encv.

Someit [xäj 3^r Slnfpru^ auf § 3 2Ibf. 1 lit. d ber

$aus5inöfteuert)erorbnung be5iebt, finb bie SRecbtsausfüb-

rungen bes ©runbfteuerausidjuffes an ficb als jutreffenb

5u betrad)ten, ba fie burd) eine ilammergericbtsentfcbeibung

00m 14. 11. 1924 geftüfet merben. 3Ktt 5Rüdfi^t bierauf

baben mir jebo^ fcinerseit 3unäd)ft oerfu^t, eine Slenbe^

rung ber ^ausjinsfteueroerorbnung burtbsufe^en. 2lls

biefer SBeg ftcb bann aus f)ier ni^t nä^er 8U erörternben

05rünben als nid)t gangbar ermies, ift auf unfere SSeran-

laffung burd) 5RunberlaB bes ^reufeifcben ginansminifters

00m 3. 3. 1927 — K. V. 2. 1100 —, abgebrudt im gajfSl.

uom 30. 3. 27 unb in unferem Bermaltungsblatt
com 15. 10. 27, S. 2, bcftimmt morben, baß in ben Sfällen,

in benen es fid) um Dienftmobnungen ber fiauptamtli^en

Jlultusbiener ber mit Äorporationsrec^ten oerfe^enen Ute-

ligionsgefellfdjaften ^anbelt, bie §aus3insfteuer aus Sil-

ligteitsgrünbcn in bem gleiten Umfang mie bü Dienft^

mo^nungen ber „©eiftli^en unb Äir^enbiener'' 3U erlaffen

ift. SBir empfeblen Sbnen bemgemöß ben ©runbfteueraus-

fcbuß infomeit um ©rlaß aus Silligfeitsgrünben auf
©runb bes angefübrten SLIünifterialerlaffes 3U bitten. —
Someit fi^ 3bi ©infprud) auf bie fonftigen 5läume bes

©emeinbebaufes unb bemgemäß auf § 3 Slbf. 1 lit. a unb b

be3iebt, fann oon ^ier aus ni^t überfe^en merben, ob
gegen bie ©ntfcbeibung bes ©runbfteuerausft^uffes ange^
gangen merben fann. Die in lit. a oorgefe^ene SSenu^ung
für öffentli^e 3^^*^ bürfte bann oorliegen, wenn bie

iRäume für fold)e S^ede benu^t merben, beren ©rfüllung
ben Sx)nagogengemeinben gefej^li^ 3ur ^flicbt gemai^t ift,

insbefonbere Äultus, 3{eligionsunterrid)t unb loten-
beftattung. Die SSorausfe^ungen ber lit. b mürben bann
oorliegen, menn bie betr. 9täumli^feiten für fonftige ge-

meinnü^ige, milbtätige, etbif^e ober religiöfe S^ede be*

nufet merben. 2Bir bitten Sie, felbft na^3uprüfen, ob bie

oon 3brem Beamten nit^t bemo^nten 3^äume bes ©e^
meinbebaufes in einer Sßeife oermenbet merben, bie unter
eine ber angeführten a3orausfe^ungen für bie Befreiung
fällt. Sollte bies 3u bejaben fein, fo empfehlen mir 3^nen,
infomeit gegen bie ©ntf^eibung bes ©runbfteuerausf^uffes
^Berufung einsulegen. — Sßas bie 00m ©runbfteueraus=:

f^uß im legten 3lbfa^ ermäbnten aSermaltungs«
gebübten anbetrifft, fo oermeifen mir Sie auf bie

?loti3 in unferem SJermaltungsblatt 00m 1. 3. 1932, S. 8,

na^ ber bie S^nagogengemeinben gemäß § 3 ber aSer^

maltungsgebübrenorbnung oon ber ©ntri^tung ber SBer-

maltungsgebübren befreit finb. — 3m übrigen empfeblen
mir 3bnen, bie oerf^iebenen 33eröffentli^ungen in unferen
aSermaltungsblättern über bie ^Befreiung oon ber §aus-
3insfteuer, bie Sie bem Slegifter entnehmen fönnen, na^-
3ulefen.

3In ben 55orftanb ber jübifc^en ©emeinbe 31.

3ü{|t het Ueptä^cntantcn; @emetnbetierfammlttttg

^tatt Stc^täfetttantetttoUegiumd.

2Bas bie aSerfleinerung 3^res SteprSfentantenfoHe*
giums betrifft, fo finb Statutenänberungen, bie im ©e«
genfa^ 3U § 40 bes ©efe^es oom 23. 7. 1847 SSerfleine*

rungen oorgefe^cn ^aben, mieber^olt oon ber Sluffi^tsbe«

börbe genebmigt morben. SBir empfeblen 3^nen ba^er,
bie oon 3bnen geplanten Sef^lüffe 3u faffen unb bem
Dberpräfibenten 3ur ©ene^migung einsurei^en. Sollte
bie ©enebmigung nid}t o^ne meiteres erteilt merben, fo

finb mir bereit, uns besmegen mit bem Dberpräfibenten
ober bem 3Kinifterium felbft in 93erbinbung fe^en. 3m übri-
gen mö(bten mir 3bnen bod) au^ 3U ermägen geben, ob
nic^t überl}aupt aufteile bes SRepräfentantenfollegiums bie

©emeinbeoerfammlung treten fönnte, mie bies in unferem
?tormalftatut für Äleingemeinben oorgefeben ift. Die ©r-
fe^ung bes JRepräfentantenfotlegiums burd) bie ©emeinbe*
oerfammlung ift bur^ bie 9Kinifterialerlaffe 00m 19. 9IpriI

1854 unb 1. 3uni 1879 ausbrüdli^ 3ugelaffen morben.

9ln ben aSorftanb ber S^nagogengemeinbe 31,
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\9luf 3^te Slnfragc tDcgcn bcs Jtäbti|^cn ^Beitrags au
bcn \^o{tc^. bei? iübt|(^en ^cltöionöuntcrri^ts teilen toir

'bW^Öf^ertbe mit:*[^8fl^wrtbe mit:

^^Ti^^ nöunterricf)t an ben ^ö^eren
?iac{) 2lrt. 149 Slbj. 1 Sa^ 1 bcr

lonöunterri^t orbentli^es Ce^rfa^ ber
ina^me ber befenntnisfreien). 2ßenn

l3unöen für bie Ginrictitung von SUZinber-

jgeben finb, ]o finb bie ^ül)eren üer)ran:=

, im 9la^men bes orbentIirf)en üel)r'

len Sleligionsunierri^t einaurid^ten unb
5u tragen, gür bie (Einrichtung von

üibclrlitit^urfterri^t an p^eren Spulen fommt insbe-
i(i[nüeri Ößr\9jqinifterialerla6 t)om 12. 3. 1925 — TT II 381

itt teetrati)t\ ferner ber 3)?inifterialerla6 t)om 29. Sunt
1967]4 ¥ Vl\11222 — . ßine 9lbj^rift beiber Crlaffe

füfeeit rJitIbet. »Die Slnmenbbarfeit auc^ auf mittlere Spu-
len ift bereits in einem früheren C£rlaö v>om 5. 8. 1924 —
U HI D 2041. 1 — ausgefproc^en njorben. Ein befonberer
ajtinifterialerlaö für t)^n i ü b i f ^ e n SReligionsunterri^t
an ben ^ö^eren iie^ranftalten ift n a c^ Griaft ber 9teid^5=

uerfaffung nic^t ergangen. 3lai) ben münbli^en aSer^anb-
lungen, bie t)on uns bereits t)or längerer ß^it im 3Jtini'

fterium geführt njorben finb, nimmt bas ajfinifterium aber
t^n Stanbpunft ein, bafe es einer befonberen SInorbnung
im §inblirf auf bie angeführten beiben Griaffe unb 2trt.

149 ber 3iei^st)erfaffung nicl)t bebürfe. Das SDTinifterium

I}at fi^ iebenfalls bereit erflärt, überall bort, mo jübif^er
^Religionsunterricht an ^ö^eren Ce^ranftalten eingeri^tet

worben ift, erforberli^enfalls barauf 5u ad)ten, ba^ bie

Äoften bes Unterrichts in üoller §üf)e oon ber SInftalts-

faffe getragen merben. SBas bie 3JJinbeftf^üIer3at|l be-

trifft, bie bie aSorausfet^ung für bie ßinri^tung eines

Slinber^eitsunterri^ts barftellt, fo nehmen mir ben Stanb-
punft ein, baö mit J^üdfic^t auf bie befonbere aSerteilung

ber iübif^en Seoölterung au^ fc^ön bei meniger als 25

jübifc^en Sd^ülern ber I)ö^eren ße^ranftalten bie Ginri^^'

tung eines befonberen iübifc^en Unterrichts billigermeife

verlangt merben fann. Die praftif^e Gntfc^eibung mirb
in iebem einseinen 5^^^ ^^^n ben örtli^en aSer^ältniffen

abhängen.

2. 3uf^u6 5u ben Äoften ber iübif^en
a3oIf sfd)ule. ©emäö § 40 bes aSoIfsf^uIunter^al::

tungsgefe^es gelten für bie Unterhaltung ber Ofentüren
jübif^en aSoIfsf^uIen bie früheren aSorf^riften mit ber

äHafegabe, baö § 67 3iff. 3 bes für bie altpreufeifi^en ^ro^
oinsen geltenben ©efe^es t)om 23. 7. 1847 für gan3 ^reu-

feen 3ur ainmenbung gelangt. 9ia^ ber 5Beftimmung bes

§ 67 3iff. 3 finb aber bie Kommunen oerpfli^tet, eine Bei-

I)ilfe 5U ben a3oIfsfd)uIIaften an bie St)nagogengemeinbc

3u leiften, beren §öf)e, unter Serüdfi^tigung bes ^Betrages

ber Äommunalabgaben ber jübif^en Ginmo^ner, ber aus
ben Äommunalfaffen für bas Drtsfdiulmefen fonft gemad)==

ten 5Bern)enbungen unb ber Grleid)terung, mel^e bem
Äommunalf^ulmefen aus ber SSereinigung ber iübif^en

Äinber in eine befonbere jübifc^e S^ule ermä^ft, ju be^

meffen ift. SBegen ber Semeffung bes ftäbtif^en Beitrags

3u ben aSoIfsf^uIIaften ift na^ einer Gntfcf)eibung bes

D33©. t)om 21. 10. 1924 — VIII C 27/24 — bas 9Seru)a^

tungsftreitoerfatiren auf ©runb t)on § 46 3lbf. 3 bcs 3^1'

ftänbigfeitsgefe^es auläffig. 3n meld)er SBeife [lä) ber 3U

forbernbe ftäbtif^e aSeitrag ju ben Äoften ber iübifc^en

a3oIfsfd)uIe beregnen läfet, ift in bem 5Buc^ oon Sreunb,

Die 5Red)tsfteIIung ber 3uben im preufeifc^en aSoIfsfc^uI-

rec^t, auf S. 52/59 ausfülirli^ bargelegt.

ain ben
aSorftanb ber Spnagogengcmetnbe 31.

31 n I a g e n.

aWGrl. oom 5. 9luguft 1924 — U III D 2041. 1 —

.

Gs befte^en feine Sebenfen bagegen, baft bie Seftim^

mungen bes Griaffes oom 6. Desember 1878 — U II 8281

— (3bl. S. 667, S. 236) auf mittlere Spulen rtnngemäfj

angetpenbet merben.

WGrI. oom 12. Wdii 1925 — U U 381 ufu). — (3bl. S. 98).

3n Icfeter 3eit finb me^rfarf) Unflar^eiten unb Sc^mie-

rigfeiten baburc^ entftanben, bafj für Schüler einer fon-

fcffionellen SKinber^eit ^Religionsunterricht an öffentli^en

I)ül)eren üe^ranftalten ni^t tingeri^tet morben ift, weil

bie Sd)üleräa^l an ber einseinen Slnftalt fid) unter 25 ^ielt,

ioäI)renb bie ber 9Kinber^eit angel)örenben Schüler aller

über bas 3iel ber a3oIfsfd)uIe ^inausge^enben öffentli^en

Schulen bes Drtes oft bebeutenb me^r als 25 maren.

3laä) bem 5RunberIa6 oom 6. Dezember 1878 — U II

8281 — (3bl. S. 667, S. 236) foU bie Grri^tung gefon-

berten Sieligionsunterri^ts für eine cliriftli^^fonfeffionelle

ajfinber^eit im allgemeinen allerbings erft beim aSor^an-

benfein oon minbe'ftens 25 Schülern biefer SJtinber^eit in

a3etrad)t fommen. Diefer Grlaft, bcr übrigens nur eine

91id)tliuie, ni^t eine binbenbe ©rense geben follte, betrifft

Inbes nur bie a3erl)ältniffe an einer alleinfte^enben p^e=
ren üic^ranftalt. Sinb innerhalb einer ©emeinbe an ben

öffentli^cn mittleren unb pl)cren Spulen, glci^gültig oon

mem fie unterhalten merben, i n s g e f a m t 25 6$üler unb
Schülerinnen berfclben d)riftIic^^fonfeffionctIen aJtinber^eit

oorijanben, fo ift — mie bas bisher f^on oielfac^ gcf^ie^t
— glci^falls für bie Ginri^tung oon ^Religionsunterricht

für biefe SRinber^eit Sorge 3U tragen.

Die 2Ba^I ber 21nftalt unb bie anteilige aSerteilung

ber Äoftenlaft bleibt ber aSereinbarung ber Untcrf|altungs='

träger überlaffcn, über Umfang unb ©lieberung bes Unter*

ri^ts entfd)eibct na^ il)rer Sln^örung bie Sd)ulaufft^ts*

bel)örbe. Sinb stoei S^ulauffic^tsbeljörben (^Regierung

unb ^rooinsialf^ulfollegium) beteiligt, ^at bie Gntfc^ci*

bung im gegenfeitigen Ginoerne^men 3u erfolgen. Äommt
eine äJercinbarung ber Unter^altungsträger nicf)t 3uftanbe,

fo ift — anä) bies entfpri^t ber an oielen Drten bereits

geltenben ^Regelung — ber ^Religionsunterricht an ber

Schule einsuri^ten, bie für i^n bie meiften S^üler ftellt;

bie Unter^altungsträger ber fonft beteiligten Spulen Ija^

h(in in biefem galle 3u ben Äoften biefes Unterrid)ts im
aSer^ältnis ber Slnsa^I ber an bem Unterri^t teilnehmen*

ben S^üler beisutragen.

^Regelung bes fübif^en Weligtonsunterri^ts bleibt

oorbe^alten

ÜJiGrl. oom 29. Sunt 1927 — UHU 222, U III D, U III

AI--..

Der $RunberIa6 oom 12. Wdxi 1925 — U II 381,

U III A ufto. —, betreffenb 5RcIigionsunterri^t an öffent*

Iid)en pl)eren unb mittleren Ce^ranftalten für eine fon*

feffionelle SRinber^eit (S. 237), ftellt na^ Sßortlaut unb
aibfid)t eine Slnorbnung, feine blofee 5Ri^tIinie ober Gmp*
fe^Iung bar. Gs u)irb bur^ i^n beftimmt, ba& für ins*

gefamt 25 S^üler ^Religionsunterricht einsuri^ten ift.

3lad) ber JRe^tfprediung bes Dberoermaltungsgerit^ts ge-

nügt bas, um bie Unter^altungsträger 3ur Bercitftellung

ber Äoften 3U oerpfli^ten. Dabei fann oon ber SReii^s*

oerfaffung gans abgefclicn merben. Selbft oienn 9Irt. 149

nur ^IJrogramm fein foIIte, fo mürbe boc^ bis 3U bem Slus-

fü^rungsgefeö bas bisherige preu^ifc^e 5Re^t 3u gelten

^aben, na^ bem bie ftaatli^e Si^ulauffic^tsbe^örbe bie

öe^rfä^er unb bie aSorausfc^ungen i^rer Ginfü^rung frei

3u beftimmen ^at.

3m übrigen ift aber airt. 149 o^ne 3toeifeI unmittel-

bar geltenbes 5Reci^t, au^ o^ne Slusfü^rungsgefe^ (oergl.

58efd)Iüffe bes 5R©. oom 4. Jloocmber 1920 — 3bl. 1921

S. 83 ff.). Der stoeite Sa^ bcfagt nur, bafj bie S^ul*,
ni^t bie Äirc^engefetjgebung bie Grteilung bes 5ReIigions*

unterri^ts regelt.

Jöerantroortlic^ für ben flcfamten ^n^nlt: 5Waj »irnbaum, Bcrlin-S^arlottenburfl 6, ffai^crbamm 101

©er lag: «Pren6lf(^«r Conbc«oerbttnb jübiftticr Ocmclnbcu, CcrUn.C^atlottctibutfl 2, flantftraö« 158 - Dtucf: Bcrt^olb ßcop, BerUn C 2, mut Oftiebric^fttaBe 49
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An die Mitglieder der israelitisciien Reiigionsgemeinde

zu Leipzig.

In ernster Zeit ergeht an alle Mitglieder unserer Gemeinde der Ruf, durch Einheit, Geschlossenheit und Opfer-

willigkeit den Bestand der Gemeinde zu sichern. Die ungewöhnliche Krise des Wirtschaftslebens hat auf unsere

Gemeinde einen besonders unheilvollen Einfluß ausgeübt. Die Not des einzelnen unter uns bedingt in ihrer Folge-

wirkung auch eine Notlage der Gemeinde. Verringerten Einnahmen stehen wachsende Anforderungen an unsere

Fürsorgeabteilung gegenüber. Gerade dieser Verpflichtungen, den Armen und Bedürftigen zu helfen, das Alter

zu schirmen und die Not der Jugend zu mildern, kann sich niemand, insbesondere aber eine jüdische Gemeinde

nicht entziehen. Nichts bedrückt uns so sehr, als daß unsere Mittel für die Wohlfahrtspflege so unzureichend sind.

Sollen Sinn und Bedeutung der Gemeinde erhalten bleiben, ihre religiöse Sendung gewahrt werden, dann muß alle

Kraft eingesetzt werden, das Wohlfahrtswerk, Sinnbild jüdischer Solidarität, nicht verkümmern zu lassen.

In solcher Situation bedeutet die Zahlung der Gemeindesteuer nicht bloße Pflichterfüllung, die Steuerzahlung

wird eine Handlung von höchster Verantwortlichkeit; sie bildet einen Baustein der gegenwärtigen Generation zur

Erhaltung der künftigen Geschlechter. Die Gemeindevertretung hat bei der Festsetzung der Gemeindesteuern die

größte Zurückhaltung walten lassen, aber die Notwendigkeit der Steuererhöhung mußte anerkannt werden. Wir
sind überzeugt davon, daß auch die Mitglieder unserer Gemeinde die Dringlichkeit und die Notwendigkeit der

Erhaltung unserer Gemeinde in ihrer Größe und Bedeutung erkennen und nach dieser Einsicht handeln werden. So

wie wir die Gemeinde von unseren Vorfahren einheitlich und unangetastet übernommen haben, so wollen wir sie auch
unseren Nachkommen übergeben. Daß dieser heilige Zweck erreicht wird, dafür trägt jeder unter uns das

gleiche Maß von Verantwortung.

Wir, Vorstand und Gemeindeverordnete der Leipziger israelitischen Gemeinde, wissen, daß es nur dieses

Rufes an die Mitglieder unserer Gemeinde bedarf, um jeden einzelnen anzuspornen, seine letzte Kraft einzusetzen,

die Erfüllung der Gemeindeaufgaben zu sichern. So wie wir gegenüber jedem einzelnen unter uns Verantwortung

empfinden, so haben wir auch das Recht, von allen Verantwortlichkeit für das Geschick der Gesamtgemeinde zu

verlangen. Es gilt, in der Kette der Generationen kein Glied reißen zu lassen und zusammenzustehen, bis den Not-

zeiten, die wir durchleben, bessere Jahre folgen. Eine günstige Entwicklung der deutschen Wirtschaft wird

hoffentlich bald auch eine Herabsetzung der Gemeindesteuern möglich machen.

An alle Kreise und Schichten unserer Gemeinde ergeht der Ruf, mit uns zusammenzuwirken. Wir sind durch-

drungen von der Gewißheit, daß niemand sich unserem Ruf versagen wird, weil wir wissen, daß Ehre und Pflicht

im Herzen eines jeden jüdischen Menschen unverrückbar wohnen, und Treue ein Gut ist, das im Judentum noch

niemals verleugnet wurde. Diese Treue zu bekunden, ist die gegenwärtige Zeit wie keine andere geeignet. Jeder

helfe uns bei der Erfüllung unseres Werkes, und diese Hilfe wird sich für alle, die uns zur Seite stehen, in Segen

verwandeln.

Der Vorstand und die Verordneten

der israelltschen Reiigionsgemeinde zu Leipzig.I." •)
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Nachtrag zur Steuerördnung
und

Festsetzung der Gemeindeanlage 193 2.
I. In der GemeindeBitznng vora 18. Januar 1933 ist zur Steuerordnung für die israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig vom 1. Juni

1931 ein Nachtrag unter Berücksichtigung der Notverordnung über das Steuerrecht der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften vom

22. Oktober 1932 beschlossen worden. Hierzu hat das Ministcfrium für Volksbildung im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Geneh-

migung ausgesprochen.

Der Nachtrag zur Steuerordnung liegt vom 6. März bis mit 17. März 1933 werktäglich von 9 bis 13 Ühr im Gemeindeamt, Löhr-

straße 101, zur Einsichtnahme aus.

II. Die Berechnung der Gemffindeanlage 1932 erfolgt auf Grund des im vorerwähnten Nachtrag enthaltenen Maßstabsteuertarifs.

In der Gemeindesitzung vom 18. Januar 1933 ist die Gemeindeanlage 1932 auf 22K v. H. der Maßsiabsteuer festgesetzt worden.

Auf diese Gemeindeanlage waren Abschlagszahlungen am 18. Juli und 2. November 1932 zu leisten.

Die Restzahlung ist am 15. März 1932 fällig. Bescheide über die Veranlagung und Abrechnung werden den Steuerpflichtigen zugestellt.

L e i p z i g ,
den 24. Februar 1933. Der Vorstand der israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig.

Warum 2272% Gemeindesteuer?
Die Festsetzung der Gemeindeanlage 1932 auf 22/^% der Reichs-

einkommensteuer 1931 hat begreiflicherweise manche Verstimmung
hervorgerufen, zumal einige Verordnete in der Gemeindes»itzung vom
18. Januar d. J. gemeint hatten, man könne mit 20% auskommen.
Demgegenüber hat die überwiegende Mehrheit auf dem höheren Satz

bestanden. Den Mitgliedern der Gemeindevertretung waren die zah

lenmäßigen Unterlagen für die Beschlußfassung in einer Denkschrift

gegeben, aus der im folgenden das wesentliche mitgeteilt sei.

Bei der Festsetzung der Gemeindeanlage 1931 wußte die Ge-

meindevertretung, daß der Steuerbedarf des Rechnungsjahres 1931/32

von 478 000 RM. durch die laufende Steuer allein nicht gedeckt werden
konnte, doch sitand eine einmalige, nicht wiederkehrende große Ein

nähme zur Verfügung, dank welcher der Steuersatz nicht üher 17%
gesteigert zu werden brauchte. Da unerwartet das Steueramnestie-

gesetz erhebliche Nachveranlagungen für frühere Jahre brachte, ergab

sich sogar eine Mehreinnahme, durch die es möglich war, den außer-

ordentlichen Haushalt des Rechnungsjahres 1931/32 ohne Rückgriff

auf das Vermögen zu decken und das Ausgleichskonto, das im vor-

ausgegangenen Rechnungsjahr mit einem kleinen Betrag beansprucht

werden mußte, wieder auf den Stand vom 31. März 1930 aufzufüllen.

In einem vor kurzem veröffentlichten Aufsatz ist schon darauf

hingewiesen worden, daß der Haushalt von 803 000 RM. in 1929/30

auf 503 000 RM. gesenkt worden ist. Infolgedessen konnte der Steuer-

bedarf von 618 000 RM. in 1931/32 gedrosselt werden. Er wurde im

Voranschlag 1932/33 durch weitere einschneidende Sparmaßnahmen auf

383 000 RM., also um nochmals fast hunderttausend Mark herabge

drückt. Die immer mehr steigende Not zwang allerdings zu Über-

schreitungen und Nachbewilligungen im Fürsorgeetat, so daß der

Steuerbedarf für 1932/33 400 000 RM. beträgt.

Nun ist das der Gemeindeanlago zu Grunde liegende Reichsein-

kommensteueraufkommen der Gemeindemitglieder von 3 Millionen RM.
in 1930 auf 1,6 Millionen RM. in 1931 zurückgegangen. Eine Gemeinde-

anlage von 25% = 400 000 RM.
würde, wenn man nur mit einem Ausfall von 10% = 40 000 RM.
rechnet, 360 000 RM.

erbringen. (In Wirklichkeit ist erfahrungsgemäß der Ausfall, der

zum großen Teil auf nachträgliche Herabsetzungen der Reichsein-

kommensteuer zurückgeht, höher). Es würden also 40 000 RM. fehlen.

Der Gemeindevorstand hat jedoch mit dem Steuersatz nicht so hoch

gehen wollen, sondern der Gemeindesitzung empfohlen, 22K% zu

erheben. Danach ergeben sich 360 000 RM.
abzüglich 10% Ausfall = 36 000 RM.

= 324 000 RM.

Jüdische Zersetzung?
Kulturbolschewismus?

Graf Hermann Keyserling, der Schöpfer der Darmstädter „Schule
der Weisheit**, der das Aufkommen des Nationalsozialismus mit Hoff-
nungen begleitete, veröffentlicht im Leitartikel der „Deutschen Allge-
meinen Zeitung**, die ebenfalls die Ergreifung der Macht durcli Hitler
geistig vorbereitet hatte, Gedanken über die kulturelle Aufgabe beim
Neuaufbau dos Reiches, aus denen eine gewisse Enttäuschung hin-

sichtlich der bisherigen Entwicklung herausklingt. Wir entnehmen
dem Aufsatz diese folgenden Abschnitte:

Wo ein Ethos selbstverständlich herrscht, da sind alle Zerset-
zungs- oder Entgleisungserschcinungen, wie sie in Deutschland an
der Tagesordnung sind, von ihrer Wurzel her unmöglich oder doch
unschädlich gemacht. Dann erscheint es physiologisch, jedes Jahr
nach anderer Richtung „umzufallen**, gegen die Regeln der probite
intellectuello womöglich täglich zu verstoßen, oder in sachlichen Fra-
gen letztlich persönliche Kleinlichkeiten entscheiden zu lassen. Edlere
Gefühle als solche, wie sie heute herrschen, müssen deshalb von oben
her allen Jungen eingebildet werden. Und solche Einbildung ist auf

die Dauer sehr wohl möglich, da sie mit richtiger Beeinflussung der
Seele zusammenhängt. Nur ist eins dafür Bedingung, und die zu er-

füllen, ist in Deutschland äußerst schwer: diese fragliche Ein-Bildung

muß unabhängig von aller besonderen Weltanschauung, unabhängig

von allen Theorien über Rasse und Volk und deutsches Wesen er-

31 000 RM.
Dazu sind noch nachträgliche Eingänge aus

rückliegenden Jahren von etwa

ZU erwarten, so daß die Gesamteinnahme auf 355 000 RM.

geschätzt werden kann. Es verbleibt also selbst bei einem Steuersatz

von 22^2% ein Fehlbetrag von 45 000 RM., der aus dem Ausgleichs-

konto gedeckt werden soll. Dieses enthielt am 31. März 1932 rund

110 000 RM., doch sind das durchaus nicht etwa greifbare Gelder,

sondern nur der buchmäßige Überschuß der Aktiva über die Passiva.

Die Gemeinde hatte am 31. März 1932 langfristige Schulden von ins-

gesamt 698 000 RM. Dem stehen in der Hauptsache nur zweckgebun-
dene Vermögenswerte gegenüber, die gar nicht veräußert werden kön-

nen, zumal sie kaum einen Verkehrswert haben. Allein mit der Hälfte

des Betrages steht der neue Friedhof zu Buche. Eine nach kaufmän-
nischen Gesichtspunkten aufgestellte Bilanz würde weit ungünstiger

aussehen, als die nach Verwaltungsgrundsätzen gefertigte. Daß die

Gemeinde bisher ihren Verpflichtungen nachkommen konnte, liegt

daran, daß sie noch unmittelbar vor Ausbruch der Danatbank-Krise
eine langfristige Anleihe erhielt. Dieser Glücksfall ist dem Umstand
zu verdanken, daß der Gemeindevorstand in richtiger Vorausschau
schon im Herbst 1930 darauf hinarbeitete, die damaligen hohen schwe-
benden Schulden durch eine langfristige Anleihe abzulösen. Aber ge-

rade die Anleiheverbindlichkeiten verpflichten die Gemeinde zu einer

Wirtschaftsführung, die sie imstande beläßt, denselben auf die Dauer
gerecht zu werden. Deshalb stellte sich die große Mehrzahl der Ge-
meindevertreter mit Entschiedenheit und im vollen Bewußtsein ihrer

Verantwortung auf den Standpunkt, daß ein allzugroßer Fehlbetrag
im Haushalt eines Rechnungsjahres unter allen Umständen vermieden
werden müsse und das Ausgleiohskonto keinesfalls aufgezehrt werden
dürfe. Diese Auffassung wurde noch nachhaltig durch die Erkenntnis
unterstützt, daß das Wirtschaftsjahr 1932 keine Besserung gegenüber
1931 zeigt, s»o daß aus der Gemeindeanlage 1933, die sich auf der
Reichseinkommensteuer 1932 aufbauen wird, keine Auffüllung eines

Fehlbetrages erwartet werden darf. Darum trat die Gemeindesitzung
dem Vorschlag des Vorstandes bei, in der Überzeugung, daß die Er-

hebung von 22/^% eine unbedingte Notwendigkeit ist und ein niedri-

gerer Satz den Bestand der Gemeinde aufs schwerste gefährden würde.
In den Tageszeitungen häufen sich die Berichte über die Geld-

schwierigkeiten der bürgerlichen Gemeinden. Ihnen bleibt aber zuletzt

die Hilfe des Reiches oder des Staates. Selbst wenn uns diese im
gleichen Maße zuteil würde wie den anderen großen Religionsgesell-

schaften, könnte sie uns nicht retten, wenn wir eine Defizitwirtschaft

einreißen lassen würden. Wir sind auf unsere eigene Kraft ange-

wiesen, und darum ergeht der Aufruf am Eingang dieses Blattes an
alle Gemeindemitglieder, den Ernst der Lage durch den seit Jahr-

tausenden bewährten Opfermut unserer Gemeinschaft zu würdigen.
Der Vorstand der israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig.

folgen. Hier kommt gerade kulturell tatsächlich alles auf das reine

Ethos an. Gefühle allein, nicht Begriffe, halten Gemeinschaften dau-
ernd zusammen. Kultur ist eine Frage der Gefühlsbindung und nicht
des Geistes, denn nur Gefühle lassen sich fixieren und binden da-

durch geistigen Wert in unserer Erdenwelt. Der Geist als solcher ist

frei und niemals festzulegen. Insofern ist es physiologisch allemal er-

klärlich, wenn der wesentlich Geistige in Fragen manoher Bindungen
versagt: er spürt sie nicht. Doch die Freiheit des Geistes kann ander-
seits dort allein kulturbildend wirken, wo er im Rahmen festgelegter
Gefühle waltet. Daher denn das so häufig rein Zersetzerische des
deutschen Geistes: es fehlt die Gefühlskultur. Und man denke ja

nicht, hier handele es sich um „jüdischen** Geist: in anderen Ländern
erweist letzterer sich kaum merklich als zersetzend. Daß der deutsche
Jude äußerst leicht zersetzerisch wird, liegt am Mangel gefühls-
mäßiger Selbstverständlichkeit, die der Jude in Frankreich, England,
Holland, Schweiz und nicht zuletzt im Italien Mussolinis mit der Luft
des Landes selbstverständlich einsaugt und übernimmt.

Hat sich nun die Reichsleitung zur Anerkennung eines höheren
Ethos als Grunderfordernis einer neuen Volkskultur durchgerungen,
dann wird kein Ernstzunehmender mehr daran denken, gewisse Typen,
gewisse Weltanschauungen ausscheiden zu wollen. Alles Konstruktive
wird dann gleichsinnig gefördert werden, so verschiedenartig und
weitersprechend es sei; Das Destruktive aber wird dann aus dem
höheren Ethos heraus so selbstverständlich verurteilt werden, daß die
betreffenden Typen jede Bedeutung verlieren werden. Allerdings ist
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Schwächung und dem geringen AnsehenDeu schlands in der Welt auch engherzige Zwischenzeiten vormieden

w!n^ All f

^^.ore von nationalen Kreisen, die es begrüßen würden,

nfr ^l^^^t ?^i^jstein, da er ein Jude ist, auf immer Deutschland ver-
leße: Wo Einstein ohne jeden Zweifel zu den zwei oder drei aner-kannt bahnbrechenden Geistern dieser Zeit gehört und allgemein als
deutsch gilt (niemand außerhalb Deutschlands versteht das deutsche
uasse-Vorurteil).

Das Sonderheft „Der Staat", der im Philo-Verlag, Berlin, er-
scheinenden Zweimonatsschrift „Dr Morgen" (Nr. 6), wird durch einen
größeren Aufsatz von Rabbiner Dr. Max E s c h e 1 b ac h e r- Düssel-
( orf Der deutsche Jude und der deutsche Staat", eingeleitet, in dem
der Verfasser zunächst von der seelischen Belastung der deutschen
Juden spricht. „Das ungeheure geistige Ringen um die Gestaltung
i es neuen Deutschland wird von der Rechten als ein Kreuzzug gegen
<len Kulturbolschewismus geführt. Niemand weiß, was die-
s-es jüngste politische Schlagwort eigentlich besagt. Aber auf Grund
unserer Leiden, nicht auf Grund unseres Tuns können wir Juden
ahnen, was damit gemeint sein soll. Bolschewismus, wie er hier ver«
standen wird, ist eine Form der Zerstörung, die sich gegen die gei-
stigen Güter einer Monschengruppe richtet. Einem Dynamitanschlag
fällt ein Haus, einem Mord ein Mensch zum Opfer. Der Kulturbol-
schewismus aber macht die Heiligtümer einer Gesamtheit gemein....
Er entwürdigt, was ihr heilig ist, er beschmutzt, worauf sie stolz ist,
er will sie in ihren eigenen Augen gering und verächtlich machen.
Das ausgeprägte Beispiel von solchem Kulturbolschewismus war schon
lange, ehe dieses Schlagwort gemünzt war, der beispiellose, in seiner
Gemeinheit unvergleichliche Kampf gegen die Heiligtümer und gegen
den seelischen Besitz des Judentums, die Herabwürdigung unserer
Bibel, die Beschimpfung des Talmud, die Verleumdung des Juden
und des jüdischen Wesens."

„Dieser schamlose Angriff a.uf unsere Seele und auf alles, was
uns heilig ist" — fährt Dr. Eschenbachcr fort —

, „bedroht uns mit
schweren Gefahren. Sie sind vielen in unserer Mitte noch nicht be-
wußt geworden, obgleich sie unsere gesamte Existenz im tiefsten er-
schüttern. Zwar spürt Jeder, wie zweifelhaft unsere bürgerliche Stel-
lung im Augenblicke geworden ist. Nicht jeder aber merkt, wie schwer,
oft untragbar, diese Angriffe uns seelisch belasten. Es nehmen sich
heute viele Juden das Leben. Wer später in die Vorgeschichte dieser
Katastrophen Einblick nehmen kann, weiß es, daß nicht luir wirt-
schaftliche Not den verzweifelten Menschen zu Revolver, Gar,schlauch
oder Veronal gebracht hat. Vielmehr hat mancher ein Endo gemacht,
weil sein jüdisches Selbstgefühl vernichtet war, und weil er die Ver-
achtung nicht mehr ertragen konnte, die die Umwelt ihm au.' Schritt
und Tritt bekundete, Verachtung steckt an und kann einen guten
Menschen schlecht machen. Das haben die Staatsmänner wohl gewußt,
die vor 125 Jahren unsere Emanzipation ins Werk gesetzt hatten)
Wir brauchen gegen das Seelengift, das im Kampfe gegen uns eine
Hauptwaffe ist, innere Stärkung und Aufrichtung. Ohne sie könnten
wir uns weder als Juden noch als Menschen noch im Staate be-
haupten."

Max Eschelbacher stellt sodann in der gegenwärtigen Situation
die Geschichte des Judentums als Erweis der staatlichen, der politi-
schen Kraft des Juden in Umrissen dar. Er weist darauf hin, daß die
Geschichte der Juden in Deutschland fast so alt ist wie die deutsche
Geschichte überhaupt, und schildert den tätigen Anteil der Juden am
Staatsleben seit über 100 Jahren. Die deutschen Juden bewahren im
deutschen Volke ihre besondere Art. Nur dann ist ein Mensch ganz,
innerlich stark und eine Stütze auch für andere, wenn er seine Kraft
aus den tiefsten Quellen seines Selbst schöpft und in den Tagen der
Krisis zu seinen Vätern seine Zuflucht nehmen kann. Auch der
deutsche Jude kann wahrhaft Deutscher sein, wenn er wahrhaft, mit
ganzem Herzen und mit ganzer Seele, Jude ist. Diese Überzeugung
schafft die echte Harmonie zwischen Deutschtum und Judentum im
deutschen Juden.

Dr. Eschelbacher schließt: Auch wenn eine neue Verfassung be-
stimmen sollte, kein Jude könne Staatsbürger sein, dann könnten wir
uns zwar nicht mehr auf die Verfassung berufen, aber unser Recht
würden wir damit nicht aufgeben, sondern nur aus einem tieferen,
einem ewigen Grunde schöpfen. Unsere alte jüdische Vergangenheit
und unsere bald zweitausendjährige Geschichte in Deutschland sind
ein mächtiges Zeugnis dafür, daß in unserer Art und in unserem Be-
stände sich Gottes Wille offenbart. Dann würden wir zuletzt den
Kampf um unser volles Bürgerrecht in Deutschland als deutsche
Juden führen mit Berufung auf Gottes Willen.

Unsere Gemeinde.
Sehulversäumnis. Das Städtische Schulamt hat uns darauf auf-

?nerksam gemacht, daß Kinder anläßlich von Todesfällen während der
Schiwoh vom Unterricht nicht ferngehalten werden dürfen. Es müssen
son4st Schulstrafen verhängt werden, wie dies schon vorgekommen ist.

Moaus Chitin. Wir veröffentlichen auf Wunsch des Moaus-Chitin-
Ausschusses den nachstehenden Aufruf:

Auch in diesem Jahre wendet sich der Moaus-Chitin-Ausschuß an
unsere Gemeindemitglieder mit der herzlichen Bitte, durch Gewährung
von Spenden dazu beizutragen, die Bedürftigen unserer Gemeinde in

die Lage zu versetzen, die Pessachtage in Übereinstim
mung mit den alten überlieferten Vorschriften zu
begehen.

Ganz besonders groß ist die Zahl der Untersttitzungs-Bedürftigen
in diesem Jahre. Da die Israelitische Religionsgemeinde infolge ihrer
eigenen schwierigen Lage nur in ganz bescheidenem Umfange helfen
kann, sind wir auf freiwillige Zuwendungen angewiesen.

Jeder der Unterzeichneten nimmt Spenden entgegen.
Leipzig, im März 1933.

Das Rabbinat: Der Vorstand:
Rabb. Dr. Carlebach, Rabb. Cohn, 1. B. Sachs, L Felsenstein, Meei
Rabb. Feldmann, Rabb. Dr. Gold- Tager, E. Kestenbaum, Moses

mann, Rabb. Rogosnitzky. Jassenowsky, A. Schumer,
Dr. G. Nobel, G. Nathansen.

Isr. Kindergarten (Tageshelm) E. V.
Einladung zur Generalversammlung mit geselligem Beißammenaein,
am Mittwoch, den 15. März 1ü:J3, 16 Uhr,

Central Theater, Goldener Saal«
Tagesordnung: Tätigkeitsbericht, Kassenbericht, Entlastung der Schatz-

meisterin, Vorstandswähl.

Kleine Darbietungen der Kindergarten-Kinder

Anspradie von Fran Bettina Brenner.

Israelitischer Wohltätigkeitsverein zu Leipzig. Abt. Solbad-Ko-
lonie Durrenberg (Alfons-Jacobson-Kinderheim). Das Kinderheim wird
Anfang Mai eröffnet. Anmeldungen für sämtliche Kolonien werden
entgegengenommen:

Donnerstag, den 16. März,
Freitag, den 17. März,
Donnerstag, den 23. März,

vormittags von 10 bis 12 Uhr im Gemeindeamt, Löhrstr. 10, part.
Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

Jüdisches Schicksal — Jüdisches Sein. Im Rahmen eines Vor-
trages der zionistischen Vereinigung Leipzig sprach der bekannte
Historiker Josef Käst ein am 23. Februar über „JüdischesSchicksal, jüdisches sein". Der Redner führte etwa fol-
gendes aus: Während den Deutschen die Gegenwart, den Russen die
Zukuntt alles gelte, habe das Judentum es verstanden, eine Einheit
zwischen allen drei Zeitfolgen in Denken und Leben und damit den
Begriff Ewigkeit zu schaffen. Für den Juden ist die Gegenwart nur
der Kaum, in dem er sein Wissen von der Vergangenheit zu betätigen
liat, um die von ihm gewünschte Ordnung herbeizuführen. Daher
bedeutet als Jude leben, daß die Idee stärker als die Wirklichkeit
ist dali sie ohne Rucksicht auf das Leben dieses imperativ beherrscht
und daß das Tun eine Funktion seines Seins bedeutet. Entgegen den
Vorwürfen materialistischer J)enkung&weise zeigte die Jüdische Ge-
schichte eine Dialektik, die vom Glauben und nicht vom materiellen
bein beherrscht wird.

Der Wille zu einem solchen Leben hängt vom Geschichtsbewußt-
sein ab. Heute ist beidos, Wille und Bewußtsein in der Krise. DasDenken der Juden ist genau so zweckbelastet, wie das seiner Um-
gebung. Die am Wirtschaftsleben der Völker teilnehmenden Juden
sind ihm verhaftet, sie haben das gleiche Ideal bürgerlichen Wohl-
standes.

So entsteht die Frage, ob das Jüdische Volk sein Schicksal als
Juden noch erleben will, oder ob seine Träger nur noch ihr privates
Schicksal interessiert. Aus dieser Entwicklung heben sich drei Typen
von Juden in unserer Zeit ab: Juden, die außerhalb, Juden, die amKandc stehen, und solche, die in der Richtung auf den Kern sich
bewegen.

Der Randjude bedeutet Auflösung, Zerstörung des Judentums,
üeun er paßt es seinen privaten Bedürfnissen an. Das vertiügt das
Judentum nicht.

So kaiin nur da, wo wieder eine Idee, der Wille zur Gemein-
schaft das Leben beherrscht, wie in Palästina, das Judentum in seiner
Substanz sich erhalten und weiter entwickeln. Denn Jede Idee braucht
einen Wirtschaftsraum, in dem sie sich verwirklichen kann Wie in
der Vergangenheit eine Beziehung freiwilliger Dienstbarkeit zwischendem einzelnen und der Gemeinschaft bestand, aus der die höchste und
geschlossenste Kollektive hervorging, so könne nur dann, wenn das
Individuum im Dienste am Ganzen sich erfüllt, Palästina, die Voraus-setzung für eine Lrhaltung der Kerngedanken des Judentums schaffen.

Aus dem Gemeindeamt.
Gottesdienste.

Gemeindesynagoge. Sabbatgottesdienst: Freitag, 3. März 1933-

^^oT^^?^^^ ^^
V^""'

"^'^ Predigt (Rabbiner Cohn); Sonnabend, 4. März
1933: Morgengebet 9 Uhr, Nachmittagsgebet 18.05 Uhr, anschließend
Lehrvortrag (Rabbiner Cohn); Abendgebet 18.39 Uhr.

Morgengottesdienst an Sonn- und bürgerlichen Feiertagen 8 Uhr
werktags 7.30 Uhr, Abendgottesdienst 18 Uhr.

Gemeindesynagoge: Sabbatgottesdienst: Freitag 10
März, Abendgebet 18.15 Uhr, mit Predigt (Rabbiner Dr. Goldmann);
Sonnabend, 11. März, Morgengebet 9 Uhr, Nachmittagsgebet 18.20 Uhr
?o^^'?^l?u^"'^

Lehrvortrag (Rabbiner Dr. Goldmann); Abendgebet
lo.oO Uhr.

ift rn ?T^
^V ^ V ^

"".V ?."" P u r i m
: Sonnabend, 11. März, Abendgebet

lö.oO Uhr, Sonntag, 12. März, Morgengebet 8 Uhr

18 50 ^{j'^'f

^°^^^^^^^^^"^* werktags 7.30 Uhr, Abendgottesdienst

Ez-Chaim-Synagoge (Otto-Schill-Straße) und Talmud-Thora-
Synagoge (Keilstraße): Freitag, den 3. März 1933: abends 18.00 Uhr-
Sonnabend: morgens 8.30 Uhr; Nachmittag 17.00 Uhr; Ausgang 18 39Wochentags: Morgengebet: 7.00 Uhr; Abendgebet: 18.(K) Uhr.

"

Personenstandsnachrichten.
Geburten:

9. Februar 1933: Benno Preczep und Lieselotte geb. Eckstein. Gott-
schedstraße 1, eine Tochter „Hanna Louise".

Barmizwas:
Sonnabend, 4. März 1933: Oscar Rath, Sohn des Herrn Mendel Rath

und Frau Dora geb. Weihardt, Funkenburgstr. 14, in der Talmud-
Thora-Synagoge, Färberstraße.

Sonnabend, 4. März 1933: Max Wechsler, Sohn des Herrn Jacob
Wechsler und Frau Sophie geb. Lotrowski, Gustav-Adolf-Str 36.
in der Synagoge Ohel-Jacob, Pfaffendorfer Str. 4.

Sonnabend, 11. März 1933: Klaus Eberhard Begach, Sohn des Herrn
Leopold Begach und Frau Edith geb. Bloch, Floßplatz 26, in der
Gemeindesynagoge.
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Sonnlag, 26. Februar 1933, 5 Uhr nachm.: Fräulein AnastasiaArian.

Karistr. 12, mit Herrn David Krohn, Quers^r. 31 im Restaurant

Gottlieb, Plauensche Sir.

Todesfälle:
21 Februar 1933: Roboca Pollak, Comeniusstraße 18.

23. Februar 1933: Schabse Rapaport, Funkcnburgstn? lie 9.

Betriebe unter Aufsicht des orthodoxen Gemeinderabbinats.

II. Nur zu Peesach stehen unter Aufsicht:
t^ ni«

a) KolonialWarengeschäfte: R. Berliner, Nordstr. 21. — L. JJia-

mant Nordstr. 11. - S. Felber, Nordstr. 41 II. r/ Jaffe. Tauchaer

Straße 15. - S. Jamschon, Jakobstr. 15. - Josef Kober, Ranst Stein-

weg 14. - T. Kriimer, Ranstädter Steinweg 49. - K. Miodownik. Nord-

strfße 49. - 8. Ringelblum, Nordstr 24. - ^h. hc nffmann N^^^^^^^^ 14.

- A. Tomarkin, Gustav-Adolf-Str. 38. - B. Wetzer Jf«^^^^- ^^-
,^

L. Berggriin. Nordstr. 1. - B. L. Makler, Berliner Str. 3. - B. Ho^lu,

Gerberstr. 60.
. j ttt • • rk,.,-rrJv.QioV»'rncr

b) Selterswasser eigener Fabrikation und Wein m Originalabzug

der Firma Hugo Bondi, Mainz bei A. Weigier, Wittenberger Str. 19,

^^"^c^'^bas Großhandelslebensmittelgeschäft von J. Tempel, Blücher-

Straße 11; im Einzelhandel sind dort Waren nicht erhältlich.

Leiüziff, den 30. Januar 1933. t • •«

Der Vorstand der israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig.

Eingesandt.
Für diese Rubrik übernimmt die Schriftlcitung nur die preßgesetzliche

Verantwortung.

Für und Wider die Kreditgenossensdiatt.

Von Dr. Heinrich Fleiss.

A Nun, Herr B., sind sie schon Genoase?

B.' Nein, wissen Sie, ich habe mir schon einmal bei der L-scheii

Spar- nnd Gewerbe-Bank die Finger verbrannt und bm daher jetzt

vorsiditig.^^
diese Bank als Genossenschafts-Bank gegründet worden

wäre, würde sie noch heute zum Nutzen der Leipziger Juden be^

stehen und solche Kapital-Verluste wären garnicht möglich gewesen^

B Was hat denn die Gesellschafts-Form mit der Vermeidung

von Verlusten zu tun?
,

, „. i^oti«

A. Das will ich Ihnen sagen. Bei einer Aktiengesellschaft kann

ein Aktionär 50 oder 100 Aktien und daher ebonsoviele btimmen haben.

IH^mSn Aktionäre haben aber nur eine Stimme. Wenige Menschen

können so durch Einflußnahme auf die Zusammensetzung des Aut-

eichtsrats und des Vorstandes über Credit-Gewährung bestimmen.

Ganz anders bei der Genossenschaftsbank, (G. B.) da kann ^eder

Genosse zwar mehrere Geschäftsanteile, aber immer nur eine Stimme

haben. Alle sind also gleichberechtigt, niemand hat ^^^^^^..^^
J^^f.f/^^

als der Andere. Wenn aber 100 Augen aufpassen, wohin die Gelder

der Bank gehen, dann müssen Fehler reohtzeitig entdeck werden.

B. D^s leuchtet mir ein. Erklären Sie mir aber je zt etwas an-

deres. Sie wollen doch durch die G. B. dem kleinen Mittels and der

bei den Großbanken keinen Credit bekommt, li^lten. Wo no mien Sil

die Gelder dafür her? Wenn ich als Kaufmann dort Geld
f«1^^/^'

^^
ich doch jederzeit darüber verfügen können. Solche Gelder können

Sie also nicht verleihen. Das Genossensohafts-Kapital allein abei i^t

für eine wirksame Hilfe zu gering.

A. ich will ihnen gerne die Funktionen einer Bank erklaren,

um Sie zu überzeugen, daß das wohl möglich ist.

Ein Teil der Gelder, die man zur Bank trägt, sind Spargelder

Diese sind wöchentlich oder monatlich kündbar. Der andere Teil sind

Kassenreserven von Geschäftsleuten, von denen der Eigentumei nicht

weiß, ob er sie morgen oder in einem Monat brauchen ^^^d; sie

müssen daher jeilcrzeit greifbar ^ein. In beiden Fallen sind die Geld^^^

viel kurzfristiger angelegt als der Geldnehmer seinen Kredit betri^ttt

haben wül.^^

kann- denn da die Bank sich trauen, Gelder zu verleihen?

A Darin besteht eben die wirtschaftliche Funktion einer Bank,

daß sie die kurzfristigen Gelder so präpariert, daß ihre Verwendung

für Kreditgeschäfte möglich ist. Die Bank kann ruliig einen Teil der

Gelder auf kurze Fristen ausleihen, denn sie weiß, es werden nie

alle Kunden auf einmal kommen, um ihr ^^Id fzuheben Wenn em

Kunde über sein Guthaben verfügt, dann zahlt ein anderer wieder

"^

B Aber stellen Sie sich vor, längere Zeit hindurch wird bei

einer Bank mehr Geld abgehoben als eingezahlt, was tut sie dann;'

A. Die Bank hat 2 Möglichkeiten, sich in einfacher Weise zu

**

Sie kann zunächst einen Teil der von ihr gewahrten Kredite

wieder zu Geld machen, ohne den Schuldner zu belästigen. Sie kann

ihre Darlehens-Forderungon anderen Banken abtreten, sie kann

Wechsel, die sie diskontiert hat, bei anderen Banken rediskontieren

und dadurch wieder in den Besitz des verliehenen Goldes kommen.

B. Das sehe ich ein. Aber was kann denn die Bank mit üen

Kassenreserven von Kaufleutcn machon, die wie ich täglich wieder

über ihr Geld verfügen wollenV
t. i i ^„ o„f

A Es gibt eine Stelle in der Wirtschaft, wo man Darlehen aut

einen Tag oder auf ganz kurze Fristen geben und nehmen kann. JJas

ist der sogenannte Geldmarkt. Hier treten nur erste Firmen auf. so-

daß über die Sicherheit kein Zweifel besteht. Hierher Pumpo" ^leso

Firmen ihre flüssigen Gelder, leihend oder verleihend, so daß sie trotz

der kurzen Fälligkeiten auch mit diesen Geldern nutzbringend arbeiten

können.
^^^^^ j^pg^^ifo jch die Funktionen einer solchen Bank. Indem

nun die kapitalkräftigen und unabhängigen jiidischen Firmen ihren

i' Umsatz ganz oder teilweise in eine solche G. B. legen wiM Kapital

angesammelt, von dem ein Teil gleichzeitig kurzfristige Kredithilfe

für die kleinen mdischem Firmen ermöglioht. , u j-

Wie steht es nun mit der Höhe des Risikos, das maji durch die

Beteiligung an einer solchen G. B. eingeht?

A. Sie zeichnen einen oder mehrere «enosson.schafts-Anteile in

Höhe von je 200,- UM., die Sie in Katen ^ 50, -JM- abzahlen konmMu

Diese Beträge bilden das verantwortliche Ligen-Kai» u ( oi «. 1. Nur

für den Fall daß die G. B. mit ihrem Eigenkapital ihre Schulden

Seht bezahleA kann, haften die Genossen noch mit einem 1 olrage der

ebenso hoch ist wie ihr Anteil. Darüber hinaus können sie nicht in

^'"•irwS"r"l"-r:h.tgen hat man nun praktisch mit solchen

^- ''j:'\Z:^^i!!^r^i'^A^rU.U RM. 10 bi.. 50 Millionen um.

die Chemnitzer Ivria hat 21 Millionen UM. im ersten Geschaftsjalir

uragcsürt. Die*o Hank hat, obwohl si.e hunderten von Gescha tsleuten

rrcirWoehseldiskontierung, Heloihung, zedierter Außenstande, Lom-

bardieiung kuran(er Ware geholfen hat dank cner vorsichtigen Ge-

schäftsloitung, keinen Verlust gehabt. Sic hat ^ '*'*.>•-. ^^•.^"^„*;"'
Gewinn in den Reserve-Fond logen können, sie hat alle Grundungs-

Kosten verdient und wird überdies eine Dividende ausschütten können.

Allerdings hat in Chemnitz fast jeder dritte orwcrbstatigo Judo sein

Konto bei der Volksbank Ivria, wo er sich zu llauso fühlt.

B. Um einen Krfolg zu erzielen, kommt es also nur aut eine rege

Beteiligung iiller Kreise dor Leipziger Juden an.

A Sehr richtig. Das ist dor Punkt auf <len alles ankommt Es

müssen alle Branchen vorhanden sein, damit man den Goldbedarf der

einzelnen Brancheu gegonscilig ausgleichen lainn. Der bodawsser-

Fabrikant hat im Sommer Geld, im Winter Kredit-Bedarf, beim Kurseh-

nor ist es umgekehrt. So hilit man sich gegenseitig.

B Nun Herr A. will ich Ihnen gestehen, daß ich eigentlich ab-

warten wollte, wie »ich die Sache entwickelt. Ich seh aber ein, daß

es jetzt <laraüf ankommt, zu zeigen, daß man die Bedeutung eii.or

solchen Gründung vorstanden hat und sich cntschlossoa hinter sie

stellt Wenn alle abwarton wollton, könnte man nie anfangen. 2UU KM.

sind ein Botrag, don man für eine solche Sache schon riskieren darf.

Ja, ich glaube sogar, man muß es tun, denn Soll)sthilfe ist in diesen

schweren Zeiten das Gebot der Stunde. —

Vereinsnachrichten.
Jüdischer Jugendbund „Franz Rosenzweig". Freitag, den

I). März 1933: F r e i t a g - A b e n d- F e i e r. Leitung: Bundesfreund

Ludwig Hahn. Beginn 20.45 Uhr. - M i 1 1 wo c h ,
den 8 März 1933

spricht unser Bundesfreund Erich Locw über: Die Situation

nach dem 5. März. Beginn 20.30 Uhr. - V or an z e i ge: Sonn-

abend don 18. März ündet unser Purimfest im Saale des Judischen

Jugendheimes, Elsterstrallo 7, statt. Näheros s nächste Nr. ds Blattes.

Agudas .Tisrocl Jugeiidgruppe, Leipzig. Purimfest. Wir ver-

anstalten auch in diesem Jaliro ein Purimfest, dessen Romortrag wi,

im Vorjahre dem Erez-Jisroel-Schulwork und dem Koren llatorah

zufließt. - Dio Veranstaltung, die s. G. w. Sonnabend, den 11. März,

um 20 30 Uhr, in dor Ciroßeii Aula der Höheren Israelitischen bchule

stattflndot. ist auch diesmal mit wertvollen Aufführungen und musika-

lischon Darbietungen reichhaltig ausgestattet. Insbcsondorc liabcn ^ir

auf vielfachem Wunsch don weltberühmten Komiker Israel Melizor

und seinen ihm obonbürtigen Bruder für diesen Abend gewonnen. Zur

Vorlosun.' bringen wir eine reichhaltige Tombola mit wertvollen

Gewinnen. - Im Hinblick auf don überaus wichtigen Zweck unserer

Veranstaltung bitton wir um zahlreiches Erscheinen. - Die Emtrittg-

preiso sind volkstümlich gehalten, so daß es jedem möglich ist, sich

einen vergnügten Abend zu verschaffen.

Poale Zioii-Uapoel Hazair. Freitag, den 3 März 1933 im

Boroeliow-IIeim, EberhardstralJe 13, wichtige M i * g 1 le de r- Ve r

-

Sammlung. Beginn pünktlich 20K. Uhr. I« Anbetracht der Dring-

lichkeit und Wichtigkeit dieser Versammlung erwarten wir vollstän-

dige^ und pünktlichos Erscheinen aller Mitglieder. Tagesordnung wird

'^"'^ SZenSSnistcn. Oneg-Schabath bei B. Sudowicz, Leipzig.

Kickerlingsberg 2, am Sonnabend, den 4. März 1933, nachm.

4.30 Uhr (Nur für Mitglieder und aus Anlaß der Messe in Leipzig

a'ufhältlicho Gesinnungsgenossen). Montag, den 11. und Mon-
ika g , don 25. März 1933, abends %9 U h r finden die nächsten

Zu.sammenkünfte der hiesigen Gruppe im ^f i^Y^^^. ^°Xt^
Leipzig-C. 1, Plauenschestraße 3, statt. Durch Mitglieder eingeführte

Gäste willkommen.

Sender der ganzen Welt

alle sauber getrennt — in voll-

endeter Klangschönheit bringt der

Schaub-Superhet mit Kurzwellen-

bereich von 16—70 m und Wellenbe-

reich 200-2000 m.7Kreise- 3Bandfilter-

Qeräuschblende (crack killerJ.Verstärk.

auch der Kurzwellen über alle Röhren.

Von RM. 189,— o. Röhren an. Europa-

Serie(4 Röhren - 3Krelse) von RM. 1 46,—

o. Röhren an. Verl. Sie Werbeblatt. Q. L.

G, Schauti ApparatebangesmiiH Chariottenburg

j Vortunnng u.Verkam, EJektro-Moosdorf, Relchsstr,39[Durchg
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Jüdische ArbeitergcmeiiiHchalt, Raiistädter Steinweg 8/10, Goldene
Laute. Freitag, den 3. März 1933, spricht ein SPD.-Genosse über SPD.
und Einheitsfront. Sonnabend, den 4. März, Referat über die
Märzkämpfe. Sonntag, den 5. März, Bekanntgabe der Wahlergeb-
nisse. Montag, den 6. März, Fortsetzung des deutschen Unterrichs
für Anfänger und Fortgeschrittene. Dienstag, den 7. März, Dis-
kussionsabend. Mittwoch, den 8. März, Scliachabend. Donners-
tag, den 9. März, Fortsetzung des marxistischen Schulungskurses.
Sonnabend, den 11. März, Voranzeige: Referat über Karl Marx
und die Gegenwart. Unser Lokal ist jeden Abend ab 19.30 Uhr geöffnet.
Am Sonntag, den 5. März ist unser Lokal ab 18 Uhr geöffnet.

Jüdischer Arbeiter-Tuni- und Sportverein. Tischtennis-
abteilung. Die Serienkämpfe zur Tischtennismeisterschaft haben
begonnen. Wir nehmen mit drei Männer- und einer Frauenmannschaft
daran teil. Donnerstag, 2. März: I. Mannsch. gegen Wahren I. Mannsch.,
20 Uhr dort; Dienstag, 7. März: I. Mannsch. gegen Eiche III. Mannsch.,
19.30 Uhr im Heim. Treffen 19 Uhr i. IL; Dienstag, 7. März: I. Fr.-
Mannsch. gegen Eiche I. Fr.-Mannsch., 21 Uhr im Heim. Treffen 19 Uhr
i. H.; Dienstag, 7. März: II. Mannsch. gegen Osten I. Mannsch., 20 Uhr
dort. Treffen 19^/4 Uhr Hbf. Westseite; Mittwoch, 8. März: I. Mannsch.
und I. Fr.-Mannsch. gegen Vorwärts Süd, 20 Uhr dort. Treffen
19 V4 Uhr Hbf. Westseite. — Fußballabteilung: Sonnabend, den
4. März 1933, Sitzung der Fußballspartenversammlung 20 Uhr im Heim.
Alle Fußballspieler müssen anwesend sein. — Kulturabend. Am
Freitag, den 3. März 1933, findet im Heim ein Vortrag statt. Das
Thema wird an den Trainingsabenden und im Heim bekanntgegeben.
Das Mitteilungsblatt ist sechsseitig erschienen. Gründlich lesen und
die wichtigen Veranstaltungen und Anregungen beachten. Alle haben
Gelegenheit am Mitteilungsblatt mitzuarbeiten. Hierzu ist die Rubrik
„Aus Mitgliederkreisen'* eingerichtet. Einsendungen bis zum 20ten
eines jeden Monats.

Zeire-Misrachi u. Brith-Hanoar, Leipzig. Wir weisen nochmals
darauf hin, daß wir unser diesjähriges Fest zu Gunsten der gesetzes-

treuen Hachscharah Geringshof (Rodges) s. G. w. am 19. März 1933,

pünktlich um 7 Uhr, im Blauen Saal des Krystallpalastes veranstalten.

Das reichhaltige Programm wird von allen Gruppen des Bundes dar-

gestellt. Wir bitten die Eltern sowie die Freunde der Bewegung sich

an diesem Abend freizuhalten.

Theater und Konzert.
Symphoniekonzert des ABI. Eine interessante und instruktive

Spielfolge hatte das Konzert des ABI im Gewandhaus. Neben einem
Concerto grosso für 4 Violinen und Streichorchester h Moll von Vi-
valdi (demselben, das Bach für 4 Klaviere bearbeitet hat), standen
Werke neuer und neuester Musik. Dem erstaufgeführten Violinkon-
zert von Hugo Herrmann war Max Krämer ein virtuoser Interpret.

Das Werk fesselt durch jugendfrisohes Draufgängertum, wirksame
Rhythmik und raffinierte Instrumentation; der Violinpart ist con-

certant gehalten, doch die ungeberdige Atonal ität hinterläßt keinen
bleibenden Eindruck. Sehr reizvoll war die Gegenüberstellung zweier
Werke des Impressionismus, Debussys pastellfarbene „Meeressuite",
die auch in dynamisch kräftigeren Partien noch immer kontemplativ
bleibt, und Strawinskys „Feuervoger'-Musik aus dem Jahre 1910, die

ungleich aktiver und farbenglühender ist und in deren klirrenden
Rhythmen sich schon der spätere Strawinsky ankündigt. Schuricht
und sein Orchester waren in höchster Form und wurden von einem
angespannt mitgehenden Publikum stürmisch gefeiert. Dr. R.

Herausgegeben vom Vorstand der israelitischen Religionsg^emeinde zu Leipzig.
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Im Erzgebirge tut sich was! In Altenberg/Erzgeb. ist jetzt großer
Andrang: Der Schnee, der mit Verspätung kam, wird, obwohl er un-
höflicherweise Weihnachten ausblieb, trotzdem herzlich willkommen

,

DIE DIREKTE

REISEROUTE

NACH PALÄSTINA
nur

mit den 6500 To. großen Schnelldampfern
il und „CARNARO

15. Februar,

ii

1., 15. und 29. März

ImITALIA
Für die Abfahrten ab Triest ann

Ozeandampfer pyMarthB WaShlllfltOII
(8400 To) an Stelle des Dampfers „ C a r n a r o " In den

Dienst gestellt. — Die Passage- Preise sind
dieselben wie auf dem Dampfer ,, Carnaro"
„Martha Washington" verfügt über viele 2 bettige

Kabinen In der 111. Klasse. Alle Kabinen erster Klasse sind mit Bad.

via Triest - Brindisi
durch den Kanal von Korinth

ohne Scliiffsweclisei
Fahrpreise ab Triest nach Jaffa o. Haifa

I. Klasse RM. 408.—
II. Klasse RM. 306.—

III. Klasse RM. 122.40
inkl. Bett und Verpflegung, auf Wunsch rituelleBeköstigung
Abfahrten von iTriest wöchentlich Mittwoch, 13 Uhr
Ankunft in Jaffa : Am folgenden Montag 6 Uhr vorm.
Reisedauer Berlin — Jerusalem: 6 Tage
Nähere Einzelheiten, Platzbelegungen usw. durch die

General-Agentur des

LLOYD TRIESTINO
Berlin NW 7, Unter den Linden 47
Telefon: Sammelnummer A 1 Jäger 04 15

Telegramm - Adresse: Triestino Berlin

sowie alle bedeutenden Reisebüros

geheißen, in Berlin sowohl als auch in Leipzig und Chemnitz. Nach-
gerade zur rechten Zeit fiel er, so daß die Wintersportveranstaltungen
der Skiespringer und -Läufer endlich abgehalten werden können. Die
neue Sprungschanze, geweiht durch einen Weitsprung des Olympia
Siegers Birger Ruud von 63 Metern, wird wieder Tausende an-
locken. Aber: Wer ohne Skier die Veranstaltung genießen will, lasse
sich im Schlitten zum Berge fahren, bis nahe an die Schanze heran.

Deshalb sollte man sich im Berghof Raupennest rechtzeitig
mit dem Lösen der Eintritts-Abzeichen Schlitten bestellen und: recht-
zeitig Zimmer fürs billige Wochenende bestellen! Die Berliner sind
immer baß erstaunt, wenn sie im Auto ankommen und alles besetzt
finden. „Was!" Hier oben in 800 Meter Höhe zum Wochenende alles
besetzt? Postkarte genügt! Die wenigen, die das Raupennest noch
nicht kennen, wollen sich illustrierte Prospekte anfordern. Die Sport-
veranstaltungen finden meist Sonnabends und Sonntags Mittag statt.

C. A. Klemm, Leipzig C 1
jetzt Dittrichring 8 (an der Thomaskirchc).

Reichhaltiges Noten-Sortiment
Größtes Noten-Antiquariat zu billigsten Preisen.

Schallplatten, Saiten, Kleininstrumente, Requisiten aller Art.

Klayierstimmungen und Reparaturen äußerst preiswert.

Klaviersessel, Notenständer in allen Preislagen,

Auktionshaus Rudolf Kormes
Versteigerer und Taxator

Blücherstr. 33, Durchgang Gerberstr. 52, Telephon 27055.

Tägliche Annahme von Versteigerungen aller Art.

Verkauf, Büro u. Lagerraum v . 8-19 Uhr durchgehend geöffnet.

Dekorationsmaler

Ch. Voselhuf

Ui der RIc-Lei-Gotd-FOlifeder G. m. b, H„ Inhaber Fl. Jakobtohn A S, Frandt, NeumarM S

Brot- und Feinbäckerei
MHIi^Im P>*l®d*Lebmanii,Nordsfr.2Tu.41
* »^''^» Telephon 14268

Feinste Semmeln 3 mal frisch

Spezialität: Kümmelbrot, Zöpfe und ff Karlsbader

Lehmann bttr«t für Quallfäf

3 Zimmer u. Küche
zu vermieten. Preis EM. 70.-.

Zu erfragen GerberstraBe 36 Möbel-Lackiererei
im Laden. Nordstr. 27

Galalith-Bestecke mM#.,»,iAn#sn
äußerst billig zu jeder Z., auch ADlIUrieniin
Neusilber s. preisw. Ich führe erteiltNaclihilfestundeni.sämtl.

nur gute Ware. A. Dörfler, Fächern, evtl geg. Zimm. Off. u. jogefp^-i
Laden Nordstr. 29, part. Chffr.K9b.M.W.Kaufmann,Brühl8 ^SSSIüeriij

Wachs
Thomasgasse 11

verlängerte Orimmaische Str.

Große Auswahl neuest. Modelle

Auf Wunsch
Zahlungserleichterung

bei Heiserkeit Kaunlit ttt 5<W»imhJiiie 4M R«*«« «i»a «« ««ndtt

streichfertige

Oel- und Ladifarben

schnell trocknend und haltbar

empfiehlt
Sofort Geld -> Kaufe ständig

^

Brillant. i':iJuviielenstücke
Rudolf H i Igen berg

Platin, auch Gold- u. Silberwaren
Wachf.

HainstraBe 10 Gerberstr. 52 — Telefon 28652
uw.-Großh.,Tel.&8150 "~~"

Fisciihalie Engel

Pfäffend. Str. 38, Ecke Yorkstr.
Täglich» Leb. Karpten. Schleie,
Hechte, Weißfische, Seefische,
jed. Ta^ frisch, ebfnso wie Ma-
rinaden u. Räucherwaren. Lie-
ferung frelHaus. Fcmspr.14736

gegen Kopfschmerz, Zahnsdimen^ Sdinuptai^

Achtung! Händler!
K. Horn-Bttstecktt
in rostfrei und rostgesch.,

sowie Neusilber- u. Alpaca-
chrom-Bestecke und -Löffel

zu statmend billigen
Preisen. Jeder Versuch
macht Sie zum dauernden
Kunden.

H.KAUFTEIL
Leipzig, Eberhardstr. 1

Telefon Nummer 12588.
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Bestellunsen für Purim
auf Torten, Kuchen und Hamantaschen rechtzeitig erbeten.

KmSctameidler, Hauptgeschäft NOrdStrafie25 Ecke Humboldstraße, Ranstädter Steinweg 45. / Telephon 255 68. T

Kurprinz-
straOe 2

Kuf 27389

TS Mess^^PrograrnnT vom 1.—13. rs ELLI ÖLWSSMEftgroBe Hiess« - Prog
. I der bekanntesten und beliebtesten Vortragskünstlerin ^_ ^^ ^ —.-— -^

NEUI Die groBe Sensation, unerhörte, noch nie gesehene Leistungen: CERVANTES-TRUPPE NEU!
7 Personen im Wirbel durch die Luft. DUO POPESCU, die neue Linie, L. u. F. RAY, die flottesten Jong-
leure der Zeit, JOSSY VAR6A, preisgekr. Schönheitstänzerin, der gr. Lachschi. Orlg. IWILER BROTHERS
die fallend. Clows, VIANA FLAMM, Sängerin, WILLIAM BERN ER, der lustigste a. Ansager. Laß doch mal sein

Ab 23 Uhr; Sonder-Abend In der A R K A D I A

Eintritt

auf allen
Plätzen

nur

Kein Weinzwang.

PANORAMA
K Ü L ENSTLERSPIE

DIR.: RUDI GFALLERTELEPHON NUMMER 111 57

I Heute und morgen 4 Uhr:

Kränzchendamen strömt herbei,

Heute ist der Eintritt frei!

Denn wer fehlt, es wäre schade,

Auf zur großen März-Parade I

Allabendlich 8 Uhr:

Wählen Sie- SÄ'/r 3« HÜmr, Heinricli Kohlbrandt
„Das große Lachen!"

Thea Christo ~ Max Lorz — Elsner-Lor6 — A. Petzschner — Ulla
und Lutz Greve — R. Siegbert — 8 Panorama-Girls — Tatjana

Qoinykoff — A. Meister.

Eintrit auf
allen Pützen

nur

Plakatkarten gUltlgl

Tä^lldi
81S Ubr

un

Krystall-

Palast

Zeitgemäße Preise

Was, Sie waren noch nicht im

Berghof Raupennesf
in Allenber«/ Erzgebirge, 800 ni?

Nicht einmal jetzt, wo es Pauschalpreißc gibt?

Wochenende: Abendbrot, Übernachtung, Frühstück,
Mittagessen, Heizung, incl. Bedienung etc. KM. 7.75.

7 Tage volle Pension mit Logis, incl. Bedienung, Licht,
Heizung, Ortsabgabe, RM. 52.—.

„Das gibt's nur einmall'' Fernruf: Lauenstein 581

"^"^"^ Naumann-Nähmaschinen
' llä^^L^ ^^ Haushalt und Gewerbe

-T y Fahrräder
für Sport und Beruf.

Reparaturen schnell und billigl

METH, Katharinenstraße 10
Qermanio Ruf 10445.

Wer probt - lobt ^'^'-^ HtÜD
meine Wurst- und Fleischwaren.
Garantiert beste Qualität. Rind und! Kalb billigst
zugl . tägl. fr. geschl. Gänse, Enten, Puten, MasthUhner hier a. PI.

SIEQMUND ROSENBLATT, KASSEL.
Bestellungen nimmt täglich entgegen QEnseauS-
schlEchtcral KlaB, NordstraBa 26. Ruf 24739.

Dr, med, Werner Goldstein

Facharzt für Haut- und Harnleiden
Röntgen und Elektro-Theraple

Sprechstunden 10- 13, 16—19
außer Sonnabend nachmittag

Leipzig C1, Eutritzscher Straße 45
Fernsprecher 57623

Zu allen Kassen zugelassen

Von der Reise zurück

Dr. Hans Abelsohn
Facharzt

für Haut- und Harnleiden
Frankfurter Straße 6
10- 1/22, V25-7 u. n. tel. Verabredung

In Rußland approb.
Zahnärztin

J.Rabinowitsch
praktiziert wieder selbst

Frankfurter StraOe 41
Fernsprecher 26685

Mein Büro ibefindet sich
seit 1. März 1933

Nikolaistr. 10
(Schweizerhaus)

Rechtsanwalt

Dr. Max Steigmann

+ M8nnerI |
Anrefend und kräftigend "^^
bei Vorzeit. Erschlaffung

Errectogen
das liochwertige Sexualnervenkräf-
tigungsmittel. V4 Pckg. 10,—, 1/2 Pckg.
18,-, >/i Pckg. 30,—, Probe 430.
Allein echt: KSnl^-Saioinon-Apotheke
Orimmaische Str. 17 (Nähe Nikolaistr.)

Läden

Wohnungen

Gewerbliche Räume
vermitteln

A. Ch. Blumenfeld & Sohn
Ritterstraße 19 • Tel. 27245

n°.-„-. Besteck
atl«rb«st« Qualitfit u. Aus-
ffflhrung sowie große Auswahl
in Nttusllb«r- und Chrom«
Iftfff«! kaufen Wiederverkäufer
am vorteilhaftesten nur bei

Blasensteln,
Fackhofstraße 5.

Fernsprecher Nummer 256 71.

LEIPZIGER NEUES OPERETTEN-THEATER
Telefon 22484 Tägl. 8 Uhr Ende lO'/a Uhr Dr. V.Eckert

Täglich 8 Uhr und Sonntag nachm. zu ermäßigten Preisen

Der Königsleutnant

Kauft Konzertkarten nur bei C. A. Klemm
Diitrichring 8 (an der Thomaskirche).

ff. Röstkafffee
eigene Rösterei

Tee - Kakao
Lieferung frei Haus

Leibnizstraße 3

Telefon Nr. 29107

Zu den Feiertagen empfehlen Karpfen« Schleie« Hechte
zu billigsten Preisen.

Biutffrische Seefische.

Friedrich Unke& Co.,

jetzt nur Tauchaer

Straße 3, Hof rechts.

Ruft 11000.

Ihre Wäsche
nur zur Wfisdierel Sdiuran

Erich Engelhardt
Leipzig C 1, Waldstraße 51. Telephon 13126

A fle#a«ng|f 1 Moderne Maßanzüge zum Preise vonxm%KMI.eaAA^ « 40-45 Mark incl. Zutaten fertigt an

J. Kofmann, Leipzig C 1, Nordstraße 31.

Für tadellosen Sitz wird garantiert.

ERNST WAGNER
Internationale Höbeltransporte
Möbel-Einlagerung — Wohnungsnachweis

Haupt-Kontor: Europahaus, Ruf 17566, 22661
la Referenzen

Nudelfabrikation Im Schaufenster!
überzeugen Sie sich von der Herstellung von Hausmachernudeln aus frischem
Vollei und allerbestem Hartweizengries. Vorführung täglich zwischen 2^2—5 Uhr.

R. Schmeldler, Haupfc^escbälf Nordsfr. 25, Edte Humboldstr. TeL 25568«
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«nch alle
M^riBchen im Negev nur

yfon der jetzt im Bau befindlichen

j^asserleitung aus dem Nordeiiy

die ihre Wasserziifuhr von den lo-

kalen Verhältnissen unabhängig
machen soll. Die Wasserleitung

aus dem Norden wird die Er-

schliessung des Negev aus einem
wechselvollen Abenteuer in ein

wohlgeplantes, des Erfolges siche-

ren Siedln ngsprojekt verwandeln.
''Sie kommt!" sagen einem ju-

belnd die Leute von Revivim. "Die
Röhren sind schon bis hinunter
zur Strasse nach Beersheba ge-

legt, nur 45 Meilen von hier. In
ein paar Wochen. . .

."

Dies ist das Leitmotiv aller

Gespräche, wo immer man nörd-
lich von Revivim, längs der Was-
serleitung bi^ zu ihrer Quelle in

Ovar Am, reist. Technisch gibt es
da kaum Schvvieiigkeiten. Das Le-
gen der Röhren im sandigen Bo-
den mit Hilfe von Traktoren ist

leicht. Drei Mann können durch-
schnittlich 200 bis 250 Meter Lei-

tungen am Tage legen. Leider
aber ist es im Augenblick unmög-
lich, normale Röhren, an denen
eine Weltknappheit besteht, ein-

zuführen, und das ganze Projekt
wüide eine erbebliche Verzöge-
rung erfahien haben, hätte es
nicht in Grossbiitannien ansehn-
liche Lager von Not-Röhren ge-
geben, die in der Periode des
*• Blitz" zur raschen Ersetzung von
zerstörten Gasröhren und Wasser-
leitungen gebraucht wurden.

Sie können zu unserem Photo-

Wettbewerb
•elbslversländlich auch Farbenphoiot

einschicken.

Kube, der Judenschlächter von Minsk
st- Viele hatten sich Hoffnungen gemacht, dass allmählich noch

manche jener unglücklichen Menschen auftauchen würden, die kurz
nach der Entfesselung des Krieges gegen die Sowjetunion verschleppt
worden sind. Es handelt sich vor allem um jene Transporte, die aus
KJerlin, Wien, Bremen und Brunn im November 1941 nach Minsk ge-
sandt wurden. Fast alle diese Opfer waren für die Nazis 'nicht einsatz-
fahige .luden*', die man aus ihren Wohnungen herauisholte, um sie in

der sicheren Tod zu schicken.

Heute liegen Dokumente vor, die zur traurigen (iewissheit machen,
dass vielleicht keiner dieser unglücklichen Menschen noch am Leben ist.

Der bekannte Berliner Publizist IMüller-.Tabursch hat kürzlich ein Do-
kument veröffentlicht, das über das Schicksal der Verschleppten Auf-
schluss gibt. Aus diesem Dokument geht hervor, dass diese Juden syste-
matisch ermordet worden sind. Verantwortlich für diesen ersten Massen-
mord von .Juden ist Wilhelm Kube gewesen, der damals Kommissar
für Weissrussland war und über die Abschlachtung der verschlepp-
ten Juden einen Bericht an den Reichskommissar Tür das Ostland,
Lohse, gesandt hat. Dieser Mordbericht datiert vom 31. Juli 1942
und wurde in Minsk verfasst. Kr betrifft: "Partisanenbekärapfung und
Judenaktion im (Jeneralhezirk Weissruthenien". Die Zeitschrift "Unser
Leben" brachte eine Fotokopie des Dokumentes.

"Völlig ausgemerzt' ?
Kube berichtet, dass nach "ein- vorgesehen war. In Mlnsk-SUalt

gehenden Besprechungen mit d^m sind am 28. und 29. Juli rund 10,000

SS-Brigadeführer Zenner und dem «^u^en liquidiert worden, davon
hervorragend tüchtigen Leiter des ^^^^ .russische Juden — überwie-

SD, SS-Obersturmbannführer Dr. ^end Alte, Frauen und Kinder —
jnr. Strauch in Weissruthenien in der Rest bestand aus nicht einsatz-

den letzten Wochen rund 55,000 Ju- .^iil^igen Juden, die überwiegend
den ''liquidiert" worden sind. "Tm^'^s Wien, Drünn, Bremen und
Gebiet Minsk-Land ist das Juden- Berlin im November v. J. nach
tum völlig ausgemerzt, ohne dass ' ^^"sk auf Befehl des Führers ge-

der Arbeitseinsatz dadurch ^e- !
s^'^'*^^^ worden sind,

fährdet worden ist. In dem über- "Auch da« Gebiet Sluxk ist um
wiegend polnischen Gebiet Lida sind mehrere tausend Juden erleichtert

16,000 Juden, in Slonim 8000 Juden ' worden. Das Gleiche gilt für Noivo-
und so weiter liquidiert worden. ' f/roc?cÄ; und Wüjeilca. Radikale
Durch einen dorthin bereits berich-

j

Massnahmen stehen noch für Bora-
teten Uebergriff des rückwärtigen wouj?*isc/u' und Ilanzewitschi bevor.
Heeresgebietes sind die von uns -In der Stadt Baranowitschi leben
getroffenen Vorbereitungen für die

j
allein noch rund 10,000 Juden, von

Liquidierung der Juden im Gebiet denen 9000 Juden im nächsten Mo-
Gleboki gestört worden. Das rück- nat liquidiert werden,
wärtige Heeresgebiet hat, ohne '*In Minsk-Stadt sind 2600 Juden
Fühlung mit mir zu nehmen, 10,000

,
aus Deutschland übriggeblieben.

Juden liquidicit, deien systema- 'ausserdem sind noch sämtliche
tische Ausmerzung von uns sowieso 6000 russische Juden und Jüdinnen

am Leben, die als Arbeitseinsatz
während der Aktion bei den sie be-

schäftigenden Einheiten verblieben
sind. Minsk wird auch in Zukunft
noch immer den stärksten J..den-
einsatz behalten, da die Zusammen-
ballung der Rüstungsindustrie und
die Aufgaben der Eisenbahn das
vorläufig notwendig machen. In
sämtlichen übrigen Gebieten wird
die Zahl der zum Arbeitseinsatz
kommenden Juden vom SD und mir
auf höchstens 800, nach Möglich-
keit aber auf 500 festgesetzt, so

dass wir nach Beendigung der noch
angekündigten Aktionen in Minsk
8000 und in (}en übrigen zehn Ge-
bieten Minsk-Land etwa 7000 Ju-
den übrig behalten.

OfFenes Bekenntnis eines

Massenmörders

''Mir \}n(] dem SD wäre es na-
türlich das liebste, nach Wegfall
der wirtschaftlichen Ansprüche der
Wehrmacht, (Jos Judentum im Gene-
ralhezirk Weif^srffthcnien endgültig
zu beseitifjfn. Vorläufig werden die

notwendigen Anspiüche der Wehr-
macht, die in de»- Hauptsache Ar-
beitgeber des Judentums ist, be-

rücksichtigt. Zu dieser eindeutigen
Einstellung dem Judentum gegen-
über kommt noch die schwere Auf-
gabe für den SD in Weissruthenien,
immei- wieder neue Judentrans-
porte aus dem Reich ihrer Bestim-
mung zuzuführen. Das nimmt die

materiellen und seelischen Kräfte
des SD über Ciebühr in Anspruch
und entzieht sie ihren Aufgaben,
die im Räume Weissruthenien
selbst liegen.

"Ich wäre dabei dankbar, wenn
dei- Herr Reichskoni missar es er-

möglichen könnte, weitere Juden-
transporte Jiach Minsk wenigstens

so lange zu stoppen, bis die Parti-
sanengefahr endgültig überwun-
den ist.

"Nach Beendigung i]^r Minsker
Judenaktion meldet mjr heute
nacht mit gerechter Empörung SS-
Obersturmbannführer Dl. Strauch,
dass plötzlich ohjie Weisung der
Reichsführer-SS und ohne Be-
nachrichtigung des Geiieralkommis-
sars ein Transport von 1000 Juden
aus Warschau für d^n hiesigen
Luftgau eingetroffen sind.

"ich bitte den Heim Rcichskom-
missar, derartige Transporte als

höchster Hoheit>trägei' im Ostland
zu unterbinden. Der polnische Jude
ist genau wie der russische Jude
ein Feind des Deutschtums. Er
stellt ein politisch gefährliches Ele-

ment dar, dessen politische Gefahr
weit das übertrifft, was er als

Facharbeiter weit ist. Unter keinen
Umständen können in einem Ge-
biet der Zivilverwaltuiig Wehr-
machtdienststellen des Hrties oder
der Luftwaffe ohne Genehmigung
des Herin ReichskommisFai s aus
dem Generalgouvern^^ment oder an-

derswoher Juden hier einführen.

Ich bin mit dem Kommandeur des

SD in Weissiuthenien einig, dass
wir jeden Judentransport, der
nicht von unseren vorgesetzten

Dienststellen befohlen oder ange-

kündigt ist, liquidieren, um weitere

Beunruhigungen in Weissruthenien
zu verhindern."

So weit der amtliche Bericht des

Massenmörders Kube, der irt grau-
eneiiegender nüchterner Sachlich-

keit darstellt, wie "Alte, Frauen
und Kinde»" planmäfsig **ausge-

merzt"" worden sind. Und es ist

nichts hinzuzufügen als die

Schlussätze aus dem Kommentar
Mülle r-Jabuschs: "Das alles ge-

schah im Namen Dtutschlands, in

Deinem Namen, I^eser, und in mei-

nem Namen!"

Vernunft wird Unsinn 1 schlechtes, und kommt zu dem
Human Breeding and Survival. By SchluSS, dass trotz ElhÖhung dev

Guy Irving Burch and Eimer Pendell.
Pelican Books; 25r.

V, so

Nahrungsmittel-Produktion durch
Industrialisierung und Erschlies-

richtig, wenn gesagt wird, dass ein .wirtschaftliche Gebiet erstreckt
Insti'ument nicht schlechter wird.
weil es von unfähigen oder ver-

brecherischen Händen ({\en Nazis)

wird, d. h. wenn .sozialer Tiefstand
und wirtschaftliche Not als Grund-
lage für eine Sterilisierungspolitik

vorschlagen, spielt die Steiilisie-

rung als Markstein raif ihm Weg
zum Frieden eine gros.se Rolle,

eines Friedens, der leicht in der
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JUl'JDIt^CHE BERUPS-STATIb-riE B R £ K E K, 1805 - 1958

Von Jfi&x I.'arkreich (geschrie'ben im Ausist 1958)

Uer Auflö3xing;cpro2jes?i, der^ das Juderxtuiu in Deutechland

seit 1955 untervcrfen ist, hat eine ^ii'o&be «nden-ng in der StriiktixT

Jüdischer Geschuftctintornehnen herbei-ceführt , wie auch die trirftaittMiig

Auswanderung aahlloser Aristo, Hetuitüamvälte urcl anderer Inhaber freier

Berufe (Ue Auflcf-ung; jüdischer Büros zcitif^t . Soll spater einmal der

Anteil der Oaden ari ViirtBchaftalel-'en in Deiitochland dargestellt werden]

60 erscheint es jetzt notwendig, eine Stati.gtik der Jüdischen Berufe

aufzuzeichnen, nicht allein ihre Verteiliij:)£ auf die einzelnen Erwerbc-

fjweice, sondern auch die nf^inentliclie Angabe der judiochen Pircien.

In B r e v. e n beganr die AnPiedlung- ;)ü(:!i'-cher Kaufleute

anaangs des 19.Jnhrhnnderta, Bie GrtLridwi£ der "Israelit Ischen Gemeinde"

fällt in eas 1805, i)ine grössere Zahl jüdischwr Par ilien liess sich

in den Jahren bis 1810 in Brer'cn nieder, denen dann nach den Befrei -

ungskriegen erhebliche Beßcnrllnlciingen auferlegt - urden und die - mit

Ausnahine von drei,.rr,it 'ochutzbriufon des oene.ts \'orsc;henen Juden-

fariilien- die Freie Hansestadt imd ihr Gebiet wieder verlassen muss-

te^T. So krystaliipsieji'to sich das gesarite Geneindeleben in den Jahren

1821 biß 1848 um die drei Farüilien: Levi Abraham, Hecekiel Abrahajn

und Levi Alexander. Auch die folgenden Jahre brachten trotz gesetz-

licher Srleichtcrunren nur r^^eringen Zuzug an Juden. Bei der konservati'

ven Art des Bremers fiel es den ueisten jüdischen Zuziehenden schwer,

wirtschaftlich festen Pn ? zu fassen, ujnd es dauerte bis ins letzte

Jahrzeiint,daöö eine Ltabilioierong des jüdischen Zuzugs feststellbar

''®^* Bei dem Kangel an Aufzeichnungen ' ann eine Statistik für die

erv/ähntc Zeit unmöglich vollständig sein.Nachstehend folgt zunächst

eine übersieht nach Berufen für den ZeitrauK 1C09 bis 1850, ferner

für die Jnhro 1851 bis 1871 iind für die Zeit 1955 bis 1958.
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Mltejliedersahl der iGraclitlschen Gemeinde lf512: 20
Anzahl der jüäiDChen Seelen im Jahre 1821t li>l

Berufe 1009 Ms 1850:

1 Kolonialv/aren-uro:ohandlun/i
2 . r>nnfactiirv/aren-Gro. shandliinj-en
1 Lederfabrikant
1 Weinhändler

2 Althändler
1 LctterKie-Kol Lektor
1 Lotterie-Gehilfe
1 Restaurator
1 Leichdorn-Operator
1 Productcnhändler

llit^^liederaahl der Israeliti chen üeiDeinde urr 18655
Ende ^1877 5^^

Berufe 1851 M^ 1C71:

Grocshandel: Baunv/olle 1
Talr.ai^ ••••••• 1
näute,?elle,* 1
Tuchwai en • • • 1
Kanufa cturvvgrn g 1

2

Einzelhandels Ixitz und Moöe^varen ,3

Mariufacturwaren» • . • . 2
Leder ^
PapierhanälTzng • . . . 1
Althajidel •. . 1 10

Handwerker: Schiachtor 1
Schneider .,.....• 1
H-aler . • . 2
Schirmreparatio^ e . > 1 5

ßonst i£;e : Bankiers ,2
FondsFiakler ••.-.. 1
Z ahnarist 1
I.'ueiklehrer 2
Rectruratcr . . . . . , .1
Lottcriogenchäfte 7
Polizcidioncr • . . •!
Karmierjäf^er 1 16

4p
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III • Mitf^liederzßhl (?er Israelit laichen Geneinde am I.Januar 19^6: 216

Berufe 1955 Mo 1953:

fijCQBaFreie Berufes iiechtöanwalte
Re lit 3 berat er

.

Ärzte

mmt «

•

.•4

.•1

. G

. 3 14

der,Grosshandel : Baumwolle , Schuhe , Le
Anzr\ße , Tuche . Etrinnpfe

,

Text ilwejre/i , Pias chen

,

Uferen • 9

üinselharxdol • 21
(> Herren-Konfekt icn,l Juvvclier,
2 Tepvichc' i:. OarrUner ,1 leder,
4 Lanufactur-und ^^odewaren,
1 Schuhv.aren^l rarenLlunen,
5 Abiüahlun^^sgeschäftG,! Dairenputz
1 BUrobodarf ,1 l\\xrzv:are:ij 1 Alt-
gardcrobo, 1 riariniernnntcilt

)

Versandf^eBchäfte : 6
(Kaufes und Tee,Ansichtskarten unü
tapierwareniiilsenvareniTextilv are^*

)

Vertreter • * 47

Viehhändler 20
Pferdehändler A

GroeGläden für Dsjnenp -;ts,Iiüte etc.»
" *• Drjr.enkonfektion • « • •

4
1

• • # • • • • • «•••••«•BaiAinwol l -A ^ent en

Letensmittelharidler 2
backhandler « 2
Althändler •

«

1
Prodoktenhändler • •

•

18
LCodesalon 1
Herrenschneider 4
Damenkonfektion* 1
Wäschekonfektion* ••.... 1
Bäckermeister ...•.• 2
Zunc^elder etc • . • 5
36 1 iJhrnaoher, I-eler, Tischler, (rlaBer 4
ie 1 Polsterer, Dekoratör, Kürschno! •

.

5
iiutur^presser 1
Bi:jou1;erie* 1
iL>eiler\ aren 1
Ab^fiahluntisgeechäft . • I
Grundetu ckeiiakler 2
Diplor.-Inc'enieurc 2
Exporteure • • • 2
Heiratsvermittlerin 1

181
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Unter den deutschten Grossstiidten zählte B r e m e n immer die

gerinebto AnLa'xl J u ö e n# Im Jalire 1871 kajnen mit 521 jüdischen See-

len nur 3f9 euf das Tausend der Geoai; tbevölkerung,mit deren Anv/echsen

der jüdische Bevc»lktin;ni;steil in keiner Weise Sctiritt hielt »Der Gesamt-

zuwachs er/^ab in öen 6C Jahren von 1872 bis 1952 nur 1000 Seelen »In der

Zeit zwischen der Volliczählung von 1871 und 1890 trat eine Verdoprelung

der jüöischen iJeelenzahl ein, indeii. sie auf 754 anvuchs,wälrirend sie bei

den folgenden Zählungen (1900 niit 79S, 1905 rdt 805)8tabil blieb und

sich 191Ü auf 9Ö5 = 4 proniille der GesaTiitbevölkeruirig erhöhte •Dies Ver-

hältnis zur iiim olinercahl des Stadtcebietn blieb in den folgenden 25 Jah-

ren inner das Gleiche» Die 1925 erreichte Höchst zif1er (1528) hatte sich

1955 unweeentlich vernincert (1514) , senkte sich dann aber rapide:

I.Januar 1956 auf 1251, l^Januar 19:^7 auf 1184 (555 männlich, 629 weiblich

I.Januar 195G auf 1094 (521 männliche, 575 v.eitliche Personen).

Der durch Ausv/anderung im Jaiu'e lv?57 entstandene Verlust von

85 Personen (47 mäTmlich,56 weiblich) ,noch erhöht durch 22 Todesfälle

(10 männlich, 12 v/eiblioh) , denen nur 4 männliche und 2 weibliche Geburten

gegenüberstanoer, fand einen erheblichen Aur^rileloh durch Binnenv/anderungj

Die Khw'enäcnmc ^^^^ Inlund botioig 91 (50, 61), die Zuwanderung nach Bremen:

100 (49,51) • Iny^wiBohen hat auch diese liinnen-Zuweindeining ihren Höhe-

punkt überschrlr,ten und kann oie sinkence Kurve schwerlich mehr aufhalten

Die jüdißclie Gt:'f:airitzi f1er ergab aLi l.lärz 1958: 1055, am I.Juli:

1025, aia l.Aug'-aöt: 1002 (458:544). Nicht lange m^hr^i.0 wird der Stand

von 1910 wieder erreicht sein^vjn ii;it der verstärkten Auswandcrungs-Bewe-

gun^^ iiar er veiter ab^^iuielirjen* Kö emigrierten nach EUROPA nach ÜBERSEE

im Jahre 1955 42 männl,25 wb, 16 m. ,10 w.

1954 lü '• 21 " 11 m. ,17 w.

1955 14 " 9 " 8 m*, 4 w.

1956 14 '* 12 ^ 55 m. ,19 v/.

1957 12 " 6 " 56 m. ,50 w.

I.Januar bis 51.Juli 1958 8 " 5 " 56 m.,21 w.

Insgei.aii^t wanderten auo: 2^2 mfinrliche,179 v;eibliche Personen = 421.
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«J u r 1 u t 6 XI

1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Dr^ Leopold Cohn, Ko« htfjanv/alt wul Iiotc.:r|Hri J^arkt 15
Dt* OtoO Cchni Kechtnanwalt , Laa^-oriatraofie

1)1-4 Herr.:ann Kahlonbe^rs, RechtarjT rrlt T-jnd !lotr4r,Laiiigon3tr.l50
Victor K^^hlenberiS^i Kech'Cö.^mvMlt
Dt. JtTÜus 7?.t2:en.?:tein, Rechtearr;;a3,t^Lar '.

DrAler-'H-in lehtncan., Kecht c anr«; rj.lt ^Cocrnotra.^so
Dr Walter Rolfenber^, '^ecnt8ajiwalt,Cl;ern3traßoe
i)r» l£»:r'at2'. ik, i-iceh^aa^iwalt , C istr»14
Adolf öprei, Hc^hxaberater

9

1

2

5
4

6
7
e
c

10
11
JLd

14
1«;

Ib
17
18
19

i: e d i z i x%. w X

I^^i'lv. "ithal, Ji ahnar:2t, .?i::' ..all

Dr • iiirnrt Inichhols , T^rr./ 1 • Ari:t , r Ij 14 9
* Veiter Cohen ^ Frauer.aj?i':t ^ ): jreft lnf;L* tr . 1

» ff /4»\^,r
uX' % ... IC! i,ltZ 1*0 i - -''% ' ' '-i*'-^' ^ ^ i N. ^ - - 4P

•V'X • « ''«XxX -

1.*» g> ^ry <
l. •^^ f *»ac j>0

'ter.t^ial, !>^iitic:t ,<'''r'tertcr'?tr#5>9

lU renchel^J'rf^i^rprritjrn ^rJl l^f
I>i' - ; • Gorcci?=H.

,

VvyrvrT^. , ^ ie? r rc*.,«tr t

Y^T. Vv.vl lleB
,
prc.ht Ar£:t , Kordr.-! r •!&

J)rt Otto Hc] c /:iautrj:\^i;t ^rrlinhcfi.plj.t;; IG
:.)r#J'!^.ivo lic:.tcrfolri,7. ^ rr:i',t,i^rr -^ r^ll
l>r»T; vj'isrr, :f'rauepar^t ,ür; Peich
Dr. Adcll Nei-^rfirkiprai-'^tArf^t ^rarV-ßtr^J

Pi-» Jci:50ph ;.^;il,Tiv i'u^riit, ^c::.artctr*
i>t' • -^ lu-t 5:iP.chr.r1 aö , Z r.>inar;5t | an V. aII

6

77

*i a c ^:- -...d i;. a u X n il u H c r

! Adler <^^ C' ,. oxclj -i crr:ern,C^' '•teirv cf
^L^< ^ «^4 or2# Ji.liv8 13€;n.h€/7:er|]ixrjJ?:;£.aS|Icveptcr;rt l und

'•>• Ilttx Bciroti t Go,Vr^ireKhßU6,Cbeinir.trf?r*'.

^^ Leo . eu, am in ilri*.o i^e.v£'c:.rLn '? reui:4.jir.. ... rrnh:.uß,0l'err:i.tretS»6

6» Alfcert a eycriKuurhei-r ,axr« ?xili-^ l-'ühle»"ctrrt:' ^(Teztilv.aron)
? : r. ci'^ ^'^'i^'d^f /^^-ii'Uß| Friüvr ''

(i It- )

8# v^ohi. ert-Fllielcjn deo £e,uihauuev. .r£;or ( 4 !_.. ..)

«

•

>i a n k g e iRci

!• Julius ujid lleri.ari' Cc : , i

2t c3 •i..Ituben|Lar;(';:eruitr#l

5. Roeenkrcrii /i AbrahaBi (l5:71;-lil^) , i ^

i t e

? w * . *. V i«k (-.er 1 7'. )

tz.- re
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10,
11.
JLii m

15.
14.
15.
16.
17.

freie Berufe
Robert Berf;ar«n,i)ir.lor:-Ir!g8nieur(?inna Kiefer vV Co, 5 rtenweg 3

V»iliv Bir cenfG'Jcl, Upei'n^.^äne'iür .' -
.
Ljtadtt;huöoei*

Heinrich aonriecI(Oohn) »iO^V lUtfrliad daß /»rväüier ...tadtthsaterra

Kbcn, i'irjilct

Jocicpii ^i'uon ::i8erüiardt,j809 ;,oioh<ioj'P.-0pe2\M;or

LuUv.lg rrani-, :;cnfmnpl«I.yr an .iremer wchauBV'«iÄ'"-t'W«^'

Jacobsohn, j.f/bi^ . on^erttelBter am l>tö.cltthettter

Leopold jDCcbrohn , i'onlcrr.v.i.'^r , 'ielwoll

;«1ax Kov/arakl , 3 n-enieur , Vfutrilters-trast-^o

J.; o;;c inchr,: '-•:^j;' -,r»J'' Gerreri

Fri tu ieüvnar/. ,Arcnitekt ,'. lOernatr . J

1

Dr . J r.c ob 'yIret t o , v. acir.iictr , Altenwal J.

Oscar :l«*t.i', inv.rip.i.Gl'^ir,'''cci»;J.ri^rRri J'i)

Ernüi ropi «;r , ..ylplos.-Int-cnicna- , hfrjykM"- i.r

A.i5riro/yrorrci;ni'or,ül.CiU3thxiiQrt3rr..'.\"j

., olfoofan , Pol i aoJ. .• ioncr

''•'V

I a ö ß a g e - o r o -

1

•in*. der ^.'cicc! Harry Coh^':n,Au' "ari.

G a i^ t v 3 1' 1; e

!• Carollre ao:i(<Hchnidt,pf-pon^tr*P7 (If^-?")

2. o.'x •GoiCLrir,rituH'^:Vet^ Her.tp\»rart ^J-f^r^rr.nnntr .lf>(185C--1576)

L 1 t e r i n- I. i n n f* h n e r

It Jacob Cohen, i eronenL:i;ri r;:'a

4« Levy Goyli:r,i ci^tetrur re

5« J#lr •Goslar, K>0err.annötr. 16
6» Sincn Katiionetein (lb?b)
?• ['.oaeo ivatü(i5pciter:i oiitks

8# A« Cpreiaheir.,!'o?:urt3trf?3ue

10» JulluB .^eiiilei?,:,iieijr:ientorüteinv;o^^;

11 • Adolph oterr.,cuf den Hi-ien 67
12« Kenäel i>ani'el otern,Frulen. trvarie

15 • Wilheliii Wolifi boer.^an/iotr.3

Betriebs 1 ü in r e r

Coiinort)ldA2

1. Salo Bi . ,bch:ihhDncllunf Betr ,f^-ulenrtrcoee

2. Alfoxiö Eööllnror,Abteilun'G-Dlrector,l^re.^ier Ifink

>• Korljert lennhoff ,1'erren.jrtikel Lo^i^ Curau,Cbern3tr.58

4 • Iucdl^aur,>^^.hrrödhandlu.a.r bigurc jir^ulen^tras-e

5» Fritz l^eyer, Krafhaus bar]ber^:er

6* I^aaz Ho^er, Kaufhaus K^^retaHt At<7»

7. Acrer Koth3child,. chi:ihhGr>rllunc Bottinr^.,^0 T5rlll
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Eulory dclivorcd at tho Redcdication of tho

Rcbuilt Chapcl and tho ünvoiling of a Mcnorial

in tho Cenetory of Israelitischo Gcneinde Bremen,

Gormany, Sunday, Hey 18, 1952

Rededioation of Chapel

A fow days ap:o I was in Paris and stood underneath tho Are de Triumph, Its

na.^ificent arch towerod ovor tho gravc of tho unknown soldier. The visitors gazed

with awe upon tho continually flickering flai-ie above the toiibstone.

Today wo are assembled in this chapcl which arose fron its ruins and was rebuilt

with so nuch thoughtfiilnoss and devotion, in ordcr to rcdcdicate this House of Oon-

solation to its task. Wo fervently pray that it may be used vor^^ raxoly, and that

God may spare tho livos of the small remnant of a once flourishin^ congregation for

nany yoars to come»

Dodication of the Memorial

Today wo also dedicato a F^emorial, not to an unknovm soldier, but to well-kno^/in

beloved ones, relatives, friends, and co-worshippers , who lived with us iji our Jow-

ish Community until they wore deportod and cinielly put to doath by the Nazis, whose

charred renains wero throvm to the four winds and never found a rosting place on

this carth.

This monument is erected for us , the living, New wo have a place on earth wh^re

we can seek with our souls thoso whom our earthiy eye can no longor behold <• As bha

last rabbi of this congregation, the sad duty has fallen to me to dedicato this

momorial and to be the spokesm^an of those who but for the G-*ace of God, suryirod

this horrible storm of dostiny and are now dispersed all over thofiobe, liying in

Western Europe, in Am-crica, and in many foreign countries, and last but not leasio,

also in Israel.

Salute to 915 Martyrs

I flow across the ocean to be höre today with this all-toc-small remnant of our

congregation in this hour fraurht with .gi'iof and sadness* My place is again with my

former 'conrrreNation and we salute the 915 martyrs and pay tribute to their mcmoryo

This cenetery is sacred anä dear to us« It is tho last piece of Gernan soil

that vre could not tear fron our souls ^men Gemany expolled us into strande lands.

This "House of Etornal Lifo'* contains tho grave of our lato rabbi, nr. Leopold

Rosenak, of blessad nemory, vho was my unforgettablo prodecessor and dcar father-in-

law. In this cenetery is the prave of our revored Chief Gantor, Jacob Mehrgut, v/hon

we renenber cn account of his nodesty and his devotion to his sacred task. Hero is

the rosting place of the nany nen and wonen who wrote a glorious record for then-

selvGS in the history of our congregation. This cenetery, already sacred, has now

becorie even Ecre holy for us through the nonument which we are about to dedicate m
this soleinn hour, .

Th-jir LastjRostin?? ' Place ->

Those whon we lovcd so nuch, and whose menory wo are honoring, have finally c^na

hone, This nonunent in the cenetery of thoir honetovm con-^regation narks now thoj.r

last restinp place, A horrible fate killod their bodies ohly, but could not to-^ch
_

their souls.' Death had no power over their good namo which has survivcd then. «'The

3
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honor remains in its place", it was out of roach of bestial cruelty» Before the eyes

of uur Imagination, the portals of this sacred ground are open wide« We see an end-
lo.i.^ procession of hearses. If it existed in reality, it would stretch across the

whole city for miles around« I have known so many of them for iN/hom we perform these
last tender Services« As their rabbi I shared thelr happiness and their successes,
and alas in time of trouble, sickness or bereavement, I was at their side»

I long to dedicate a personal word to each and every one of them, expressing
thanks for thoir good deeds, describing their industry and integrity, depicting their
family life; unspoken words of praise are on my lips for the interest they took in

the weifare of the comimmity, for their loyalty and devotion, and for their sacrifi-
cial spirit to bear witness for the faith of our forefathers, a loyalty for which
they made the supreme sacrifice of martyrdom,

But this is a task no human being can urdertake, We are honoring the memory of

no less than 915 people. What a stunning tragedy this isl Human words are too frail
and futile to express its magnitude# Therefore, let me speak of one particular man,
one woman, and one child, and yet keep in mind all the men, women, and children who
perished during the Nazi persecution.

Community Without Men I am thinking of a man, who was laid to rest under circum-
stances which now stagger the Imagination • I am thinking of Heinrich Rosenbl"um, Lüce
Mrs* Joseph Swinitzky he feil victim to his murderers on that terrible night of Noven-
ber 10, 1938, the night of the destruction of our synagogue« This chapel was utterlv
destroyed too. All the fimeral equipment was smashed* There wasn^t a Single Jewish
man left in the Community, because they all had beon arrestcd and brought to the

Concentration Camp in Sachsenhausen s^*»- Oranienburgs Thorc was not a Single band of

a non-Jewish neighbor who dared to fulfill this simple himan duty to lay the slain to

rest^ Vty good wife with a few women and boys unexperienced in this type of work, dug
the gravos and buried the dead.

Heinrich Rosenblum was a piain man of the people* He lived a modest and honest
life among them and reared his family with industry and devotion« But as if the

sacrifice of his life was not enough, the long roster of our dead oncased in the

foundation stone of this monument, contains also the names of his wife and children
whom the Nazis killed in Minsk, Heinrich Rosenblum today^ on the day on which we
dedicate this monument, we are also assembled to pay to you the last honor due to you,
but delayed for thirteen years#

A Woman of Valor Thinking of women, I see before the eye of my Imagination this
characteristic face of Therese Schragenheimo She deserves to be praised with the
words from the last Chapter of Proverbs: '^Strcngth and dignity are her cloak, and she
laughest at the time to come". She was the soul of our Sisterhood, and the driving
force of our Jewish Velfarc Board, so füll of energy and initiative. She showed one
of the main idoas of Judaism, ZoQaka, lovingkindness and charity in action* /\t times
she was ffank and outspoken, but undemeath her harshness, she possessed a heart of
gold, eager to guido and to help the needy.

And so she represented the best in the Jevdsh womanhood of Bremen« In her
character all three things were blended together, She lived as an upright Jewess, a

helpfu] woman, and a loyal Citizen of Bremen. In a time when most of us already
thought of the necessity of emigration, she once said to me: 'There is no safer place
for anyone than his hometown". It is easy now to blame her for short-sightedness and

for the miscalculation of the power of evil; and yet there is something truo in thig
conviction^ This should normally have beon the caso that the safest place for every-
one should have been bis hometown. For Therese Schragenheim, who descended from a

family who had lived in Northwest Germat^' for nearly a thousand years, it was without
any doubt that patriotism was a mutual relationship. It was her conviction that the
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State owos the same loyalty, honor, and securlty to all its Citizens, as it expects
tho loyal fnifillnont of civil duties from all its Citizens,

This monument that we are about to dec'icate serves also as a marker for the
infamy and perfidy that vas conmittcd "in the name of people and state" on loyal
Citizens of the free city of Prornen, vho had devoted their livcs to the weifare of
tho city, and v/ere murdered in Minsk and mimerous concentration canps in cold blood.

The Massacre of Childron It is unspeakably difficult for me to honor the memory of
the nany small children whon the strean of lifo carriod only a small distance, and
vho vore swallowed in the whirl of destiny« The hinnan l2?cnguage is too decent to have
an adequate word for this ignominious crime • Concem with the weifare of the child
is the testing stone for all hunan culturc. Tho nass murder of innocent Jevdsh child-
ren renains an indelible stain of shame for all times, The consequences of those
criines are imneas-urable. Who knovs whether a futiire benefactor of mankind was among
these children? An inventor who would have rnriched h\L^i^?Ji civilization; an outstcnd-
ing industrialist who coald have providod work for thousands of poople hr his initia-
tive and enterprising spirit. Among those slain children thero might have bocn
scholsTS and thinkers capable of discovering new horizons: physicians and scientists,
saving many lives fron disease and illness, Nobody can calculato how much human cul-
ture was impoverishod becauso brutal inhumanity traiapled down tcndcr bloss oms which
were nevor pcrmittod to flowcr and cono to fruition, It is only too true what the
Talmud says: "VJhoevor destroys ono hiiman life destroys a ivfhole world."

I See bcfore me the boautiful cyos of a lovable child, Marion Orbach • Bewilder-
ed, thcy scem to ask m.e: "l-Jhy was it that I had to go into death, vfhile other pupils
in my class wore spared and are now happy wivos, enjoying young notherhood?" ^T^arion,
darling, I don't know the answcr, He lovcd you and the other children whoso laughter
and joy filled our homes and our schools« We mll nevcr forget you." "I remember tho
lovingkindness of your ycuth."

We, the survivors of that holocaust,aro in duty bound to keep faith with the
martyrs of cur congregation and never ?hall we forget thom. Their true memorial is
not this monument of stone wo are dcdicating today. Their names are indclibly engravcd
on the tablcts of tho hearts of their dear ones which they left bchind*

Qgp Tho6Qj3onös Live ? But we shall not live neroly in the memories of a ghastly past,
but look hopefully to the future. In this hour that chapter from the Book of Ezekiel
comes to mind, so me^ningful to our tim.e, in which the Prophet describcd the great
Vision of the Valley füll of scattered, dry bonos. He heard God's voice asking him:
"Son of man, can these bonos livo?" "0 Lord God, Thou alone knowest" was the Pro-
phet 's answer. At God's cormand, Ezekiel prophosied to the dry bonos and they were
miraculously knit together. They formed bodies but still without lifo. And God
spoko again to the Prophet and begged hiiTi to prophesy to tho spirit: "Son of man, say
to the breath: 'Come fron the four winds , breath, and breathe upon the slain, that
thcy nay live^." Ultimately, the breath of life was infused into them and they rose,
a great host. The prophet immediately undcrstood tho implication of this great Vision
in reference to Israel as a nessage to a people that helioved: "That our bonos are
dried up and our hope is lost", and he proclaimed God's promise: "Behold, I v/ill open
your graves and cause you to come up out of your graves, my people. And I will put
my spirit into you and ye shall live, and I will place you in your ovm land."

Not a Dream — A Reality What the prophet saw nerely as a drean becano reality for

US, both the "^^allcy of the Pry Bonos and the rctum of the Jewish poople to Israel,
their country. A new vrill to live was born for the Jcvrish people undcmeath the

shadows of the realm of death. The fightors of the Ghetto of Warsaw, those brave Jews,

fired tho couragc of Jewish soldiors in the War for the Independence of tho Jewish

Honeland. Hitler slavcs of yostcrday, having escaped death, are nox^r in the forcfront
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of the buildors of Ie»aoi# ''No longer does the Jowish people say: »«Oiir bones are

drijJ up and our hopo is lost." It sings Hatikvoh, the song of now hope» The Jewish

people has taken its dOvStiny in its own hands as a free people , and occupies as a

membor of the United Nations its honorod place in the coiincil of nations,

Our martyrs did not die in vain, Their legacy is a new will to live a life of

honor and security, and to have a homeland for the Jcv/ish pooplo which can raise its

voice in the coiincil of the nations should anyone, God forbid, threaten the life and

security of Jews»

Thinking of this, let us riso nov and pay a silont tribute of respect and

gratitude to those whom wo honor here: —

Our enemies schemed to blot out the nano "Israel" ontirely* Thcy have perish-

ed ignominöusly, while we exist in spite of the heavy toll of hunan lives. God in

His mercy found Israel worthy to proceed from the Valley of Tears to the Gate of

Hope, /nd so, the inpressive vision of the greatest Gcman poot, Wolfgang Goethe,

came true on the soil of Israol:

"Solch ein Gotucmmol noecht ich sehn

Auf freien Grund mit freien Volk zu stehn

(I long to See a teening throng of free

people, Standing on its own free ground#)

This, dear departed, is the harvest that grew out of the seed of your sighs,

youf tears, your sufferings and your lives. Let us thank God with the old benedic-

tion: "Blessed be He Who changoth the times".

-4-
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Kaeh langem Leiden Ist am l6#Januar 1951 der frühere Kaufhaus-
bes^ oT Julius Banberger verstorber^. Er hatte tm Jphre

1907 das 'TCaujfhaus Bamberger" lr> B r e m e r» gegrUr^det ur>d sein
Dr»temehineT> zu hoher Eltite gebracht biü es Ihni in der TTaz^zeit unmögH
g^gi de, B fort2Use*Ber>. Um die Arisierung zu erlei chtem^v^urde
Bi^rH r ohr>e stichhaltige Grür^de ir> Haft ger^omii.eii u>id erst r>rjch mora-
toi ^ ,u?:lcreier> v/leder er^tlassen^aliJ mar seine Kemtr!!. se bcrjöti r:te

yß • .'j^ T^h r 7.U lr>formieren und im Interesse der zahlreichen
Angeutellten das Geschäft n-^Oht noch mehr zu schädigen^Pür ihn war es

eine fTC; : Genurtuuiig,daö6 bis zuletzt die bremische Arbeiterschaft
SU ^l^ui h-^olt.Pe-'re Hilfßbere^ tschaft war stadtbekannt und h^e^ne t^rosse

3(;3<''^hthelt ein besonderer Grund iur die razis^j, -^hn zu beargwöhnen*-
AI • crB-ft- -nder der Bremer ürtsjgruope des Central-Vereins deutscher
St' Urger ^vschen Glaubens et eilte er sein ürgo^-lsat-^onatalent

.jahrelang in den Ui.en^ t seiner bedrängten Glaubenagenoösen und führte
den Kampf QOi^e-n Verleuindung und ZujiiickoetüU^^' gemeinsam mit seinem
Freunde ivcchtsanvalt und Notar 2) .Iiuco Abraham, der ihm schon 1955 Im
Tode voranging^Es entsprach einer Idee Bai/ib eruiers, den '^4fcti-Anti '*

usai -..enauGtellen,eiv> alphabetii.ch geordv>etes 'Jtichwort-Lexlkon auf

IB

'Z

losen .Blattei^, das es den jüdischen Dl^louf sionsredrer*^ sehr erlei ^ hterte|

auf viele Fragen zu antworten, die in antiseiilti sehen rropaganda-Versam»-'
lungen aufgeworfen v.ui-den»A-*^ti -A>^t"^' fa^d i'n der deutnche^ Judenhe-^t

allp^eirei-^o Anörke^^^un-;. Iw^t seinem eiser^^en (-e-äohtnis und einem unver-
wüstlichen ,Humor, der ihm bis zu etzt eigen .ar,trat Julius Bamber^rer

auch selbüt im Abwehrk< f /teraror als Hedner hervor.
Als er schliesslich ^v Wacht und Nebel aus Bremen flüchten musste,

gelang es ihm,über die Schweiz nach Frankre-^ch zu e^tkon» .en,und liesa
sich in Paris nieder.Aber da war se-'nes Bleibens nic^t längerer mufr^ste

als deutscher I^^üchtlin/^ vor den Franzosen und als jüdischer Deutscher
vor de^ anrückenden TTazi;^ riiehen,kam in die verfehl ^denoten Intemle-
rungsläger und schliesnlich gela*^!;,^ es Ihn, Spanien und rortr.£;:al zu er-
reichen •ii.rst in Lissabon erfolgte die »dedervereinijung mit bohn und
Tochter-?uch dicr u>^ter drametiüchen Uiuständen-und dam 1941 il^ire ge-
rne^ nsar)e Fahrt nGch de>^ Verein-! gte^ ot ^ ten von ^""ord AmerikB* TTach

einjährigen Aufenthalt in T:evv York entschloss er e^ch zur beruiedlung
nach Cal-^for^^^en^wo sich bereitt^ viele Angehörige in Ga^ 'Vencisco
heimisch gemacht hatten tili er machte ?>i ch Jxl^Banbtvrger zum vierten Tale
ßelbstä-dig und gründete den "Lakeside Jewelers"-t tore in der ücean
Avenue bis sich die iolgen d^r erlittenen Lntbehru^ '^,1 i <f,i:3handlungen

und Kra'^khe-^ ten allzu benzerkber machten und ituc von "^cuem das Heft aus
der Hand ri eisen.

Die L;onnta/;e benutzte er meist zu \7eiten Fu: ndoru^gen ;1ber Beit.|

und !I?.3l,eine liebgewordene Oev.ohnheit aus Heiner Jugendze-^t im Hauer-
land.Trotz allem,was ito angetan \var,bewal'irte er eine ungevöhnliche
Heimatliebe an seine Geburtü^tadt SciuQHlle^berg,v o cseine Vorfahren seit
Jahrhunderten an ässig gewesen waren und wo sich im Haus seines Gross-
vaters die Familien-Synago/^e befand.Im iVeundeskreise schwelgte er gern
in alten iCrinneini-i^gen seiner Familie, deren Urspru>^g er auf Zimdorf bei

Bamberg zurückführte.- Julius Bnmberger konnte an 17 .l'ärz 1950 seinen
70 »Geburtstag begehen.Se-^n Vorhaben,über seine Brsmer Ze-ft u^d seine
spätere Odyssee Heiiioiren zu veröfi entlichen, hat er zv ar begonnen, doch
machte es ihm die schnell zunehmende Krankheit unmöglich, sie zu vollen-
den.nachdem er im gc^raütlichen Heim seines Sohnes, seiner Cchwiegertocht
und seiner ilnkelin einen angenehmen Lebensabend verbracht hatte, begab
sich im AUvfust 1950 zu seiner Tochter, üchwi egersohnund Enkelkindern
mach Los Angeles zur Pfl^ie,doch konnte er schliesslich nur noch den
letzten Kampf kämpfe^, gegen den ee kein Hellmittel glebt« Möge ihm
die Erde leicht se^n !
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E u 1 g ,y

del-^verecl by R8.bb-< Dr.Pel-^x A b e

at the Rftdedlcat-'or of the Rebu-^lt
ünvell-'nf of a kemor
of the ISILiELlTiüCHü; GiiLiüIKDE B R E M E K\ aermany,

Sunday, M^y 18, 1952

r of Woonsocket R.1.
Chapel an(3 the
"^ a 1 *^n the Cemetery

A few days aeo I was in Par*» 8 and stood linderneath the Are de Tri-
umph. Ttö inagnif^ Cent arch towerec' over the grave of the unknovm sold^er.
The v-^s-^ tors gazed w'th awe upor the cont-^nually fl-^ cker-^nei flame above

the tombstone.

Today we are assembleä ^n th1 ü c^apel wh^ch arOwse fron, -'ts ru^ns

and was rebu-'lt w^th üo much thou£ihtfulness and devot^on, in order to

rededicate thi s Ilou^e of Conisolatlon to ns task. We fervently pray that

it may be used very rarely,cind that Cxod may spare the l^veR of the small

remnant of a once flourlGh-'nK congre^at^on for nany years to come.

Today we also dedicate a memorl al,not to an uiiknov/n Bold-^er,but to

well-known beloved ones, relatives, fr*? ends, and co-v/orühlT:pers,who Hved
w-^th US In our Jew^ah coiTirriUni ty until they were deported and cruelly Dut

to death by the l^azis, whose charred rema-'ns werc thrown to the four wlnd^j

and never found a rest-'ng place on this earth.

TMS monument is erected for UB,the l-'v-^n^,* Tlow we have a place on

earth where we cari seek with our souls those whom our earthly eye can no
.

longer behold. As the last rabb-^ of thi s corigre^^Tt-' on, the sad duty has

fallen to me to dedicate this memorial and to be the spokesmajiÄ of those

who but for the Grace of (}od,survi ved th-^ s horrible storm of destiny ard

are now dispersed all over the globe,l^ v^'ng in Wettern .::arope,ln Anier-'ca,

and In many foreign: countri es,arid last but not least,alöo in Tsrael.

I flew across the ooean to be here today with this all-too-small
remnant of nur conCTegat-» on in thi s hour frpught w^h grief and sadness.

My place is again with my former congregati on, and we salutu the 915 mar-

tyrs and pay tri but e to the-^r memory.

This cemetery is sacred and dear to us.Tt is the last piece of Ger-

man soH th; t we could not tear from our souls when Germany expelled us

into stränge lands.
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Th-'s "ITouse of Eternal L-^^fe" conta-^ns the grave of our late aalDTD-^ ,

Dr. Leopold E o s e n a k, of blesöed memory, v;ho was my unfor^ettable
predecessor and dear father-'^r-law.
In tJais cerrietery -^ s the ^rave of our revereö Ch-^'ef Caritor,

Jacob Li ehrgut, whom \ve remeDiber on account of h1 s modesty
and h*^s devot-^on to h-^ 8 sacred ta^k.
Here ^* s the rest-^'ng place of the many men ar;d women who v/rote a glorl-
ouö record for thernselves ^i\ the h^story of our congreiRat*^ on,
Th-^s ceinetery, already sacred, has now become even more holy for us
through the monument wh*^ ch we are about to dcd-^daiite ^n th*' s solenm
hour.

Those v/hom we loved so much,and whode memory we are honor-^ng.
have f-^nally come hone. Th-' s monument -^n the cemetory of the-fr hometown|
congregat-' on marks now the^r last rest^ng place. A horr-'ble fate k-» 11
the-^r bod-' es only, but could not touch the-'r souls. Death had no Dower
over the-^'r good naxüex wh-^ ch has surv-fved therri. "The-fr honor rema-^ns In
Its place", -^t was our of reach of best-^al cruelty. Before the eyes of
our Iniag^nat-' on, the portals of tn^s sacred groiind are open w^de.vVe see|

an endless process-^on of hearses. Tf it ex-^sted 1n real1ty,-»t would
Stretch acroi3S the whole c-^ty for m-'les around. 1 have known so many
of theiü for whoirj we perform these last tender Services. As the-^r rabbi
T sharec'' their happ-'ness and the-^'r successes, and alas -^n t-'me of
trouble,£-^ ckness or bereavement , I was at thelr s-^de.

I long to dedicate a perconal word to each and every one of
therr, expreos-^n/^ thanks for the-^r fjood deeds, descr^b-fng thelr Industrjl

and 1r.te/^r-^ty, dep-^ cf-?ng the^r fairi-^ly l-^fe ; unspoken words of pralse
are on my Ups for the -Enterest they took -»n the weifare of the conmim-j

ty, for thelr loyalty and devot1on,and for the-'r sacri f-^ ci al sp-^r-^t

to bear w-^tness for the fa-?th of our forefathers, a loyalty for wh^' ch

they made the suiDreme sacr-^f-^ce of martyrdom.

task no human be-^n/^ car imdertake.ffe are honorlug]

than 915 people. What a stunn-fn^ tragedy thi s

too fra-^l and fut->*le to express -^ts raagn^tude.

Therefore, Ict ine speak of one part^cular man, one woman, and one chlidl

and yet keep -fn m-^rid all the men,vvomen,and ch-^ldren who per-^shed durjfng|

the iiaz^ persecut*' on.

the
1s !

But th-^s -fs

memory of no les
HuTiün words are

s
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+o hl- murderora on that terr-?ble iHgiit of l\oveffiber 10,1958, the night

o? th: Sestruc^Von of cur S y n a g o g u e.
^^^^.^^^^fi,^'^^.^^^J^f

^

destroyed too. All the furerel equ^ pnicxit was siaa.-hea. ^here wasn t a

^inile JeWsh n?Ji left ^n the conununny ,hecause they all had been ai-

re^tid i% bro rht to tho Cor.cer.trat^ on C.ii.p ^n Sachserihausen-Oran^ en-

w There^rs iiot a B^ngle hai^d of a ror-Jew^3h rie^ghbor who dared

to ful^'^11 th s sample human duty to lay the ela^n to rest. ky good

v;?fe .'^th , fe^. v.omer and boys unexper^ enced ^n tM s type of vvork,dug

ttie graves ixi^l bur-' ed the dead.

H^-.rT>-»oh i o s e n b 1 u m was a pla-'n man of the people. He

industrv and devot^on. But as < f the sacr^f^ce of n^ s l^fe wao ^o^

PnouS the long roBter of our dead -encased ^n the foizndat^on stone

o? tM s nonument- cortc^-ns alGO the names of h^ s w^fe and ch^ldren

wü the 1°?^ kU??d^n t-nsk. Heinrich Rosenblum !
Today, on the

on wh^ch we dSdTcate th^s monument. we are also aosembled to pay to

?he la't honor due to you, but delayed for th^rteen years.

Th^nk^n« of v-omen, I see before tne eye of my Imagination th^ 3

I>rove?bsr"3trength'ar.d d^gr^^ty are her cloak, and she laughest at

tJ^me to come". She ^vas the soul of our Sjsternood
^^'^^f^^^J^^!^?^

^ni^of^ nf our Jew«sh Weifare }3oard,so füll of energy and inn^at^ve.

anfshowed one of the ma'n ^deas Jf Jud.^sm, Zedaka: lov;.ngkirdneB8

and cha?ny ^n act^on. At t^mes sbe was frank and outspcken but

mderneath her harshness she poBse^sed a heart of gold ^ager to

^.ae and to help the needy. An4. bo she ^f P^«%^f^^^^f,^t;^3'^ *f
Jev.n.h vvomanhood of Bremen. In her choracter pH *^^^^ *^i^^^^ T^^^
blended together. She l^ved as an upr^ ght JewesB, a helpful \voman,

and a loyal c^t^zen of Eremen.

dayl

you

the



ilTax ilTurhrcicIj

Proprietär Y-
^11 (Oui'tattmts

TjßiE I^3a1'1miis^mi:x TiiAionHCä ATi:K?^^C'.Y

«j»-»—»j»—-•—«j»- t--^j»- « •-•j^——•*>— -^-»••—•«^^

CAQLe Address :

"MAKOMRYK' port-of-spain

A.B.c. CODE 6th Edition.

BANKERS :

Barclay's Bank
DOMINION COLONIAL AND OVEf^SEAS

PORT-OF-SPAIN,

TRINIDAD, B.W.I,

139 TRAGARETE ROAD.

In a tlnie vvhen moBt of U8 already thought of the necesG^ty

of enx-^grat-^on, she once sa-^ d to me:"There •^* ü no safer place for anyone

than Ms honetown". It is ecs;;/- now to blame he.T for short-s-? ghteäness

and for the ni-* acalcvilat-? on of the pov/er of evn, ^Jid yet there -» s some

thinp true ^n tMs conv^* et-' on. Th-» s should norroally have been the case

that'the öafest place for everyone should have been Ms hometown. Per

Therese Schragerhe-'m, who derscended from a fam-^ly

who had l-^ved ^r. liorthwest Gerrn^iny for nearly a thousand years, 1t was

w^thout ary doubt that patr-^* ot^ ora was a mutual relat^ onsh^ p. It was he;

convict-^orf that the State owes the H3me lüyalty,honor,and securlty

to all •'ts Ct^zen, as n expects the loyal fulf ^ llmant of c-^v'l dut-'e

from all -^ts c-'t-'zens.

TMS momimerit that we are abcut to ded^cate serves also as a

marker for the -«nfaDiv and perf-'d.v that was coiuiii-' tted '^n the name of

people and State" on loyal c^-^iiers of the i?^ree OVfcy of Bremen, who

had devoted the-^r l-'ves to the weifare of the c-^ty, arid were murdered

^n Ivl^nsk and numerouB cor cer trat -^ on canips ^n cold blood.

It Is urispeakably d^ff^cult for ne to honor the memory of äq

the niany small C h ^ 1 d r e n whoiD the streaci of l^fe carr^ed only

a sniall* d^ stsrce^i-nd who were swallowed ^n the wh^rl of dest-'ny. The

human larj^^ua^e -'s too decent to have an adequate \Tord for th-^s •^^nom*'-

n-^oub cr-'riie. Concern w'th the weifare of the cMld -'s the test-'ng

Btone for all human culture. The mass murder of -fnrocent Jew-'sh chUd-
T^.i\ rem&^ns ari -'ndel^ble Bts.^v of sha/ne for all t-^mes. The consequen-
ces of these cr-'iLes are -fimneasurable. Who knows whether a future

benefactor of mank^nd was among these cMldren ? An ^nventor who

would ke.Te enr^ched huDian c^' v-^ 1^ zat^onj an outstand^ng •fndustr-' al-^ st

who could have Drov^ ded work for thousand^ of people by h-^ s •^nn-fat-'ve

and ei'terpr-'s'^'n^ sp-^t-'t. Among those sla^n ch-'ldren there m-'ght have

been ücholars and th-'nkers capable of d-^ücover-^ng new hor-'zons: physi-

cians and sc^ entists,sav^nf: moiiy l^ves from d-^sease and lliness, Ko-

body can calculate how nrach human culture was ^npover*^ shed because

brutal inhumanity trampled down tender blosGoii.s wh*' ch were never per-

mitted to flower find come to frMt-* on. It is only too true what the

Talmud says:'^ vVhoever destroys one huinan 1*^ f e destroys a whole world".

h^^
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see beforc nie the beautiful eyes of a lovable ch-^ld,

C rlb ach BeWldered, they seem to ask me
f T

M a r -< ^Q n
"VVhy wa^-lt tiiat I had to go ii^^^to death^ vh-'le other pup^ls ^r\ my
class "w^t^e spared ard are now happy v;^ves, erijoy^nß: youn^ mother-
hood ??r-v ''^^^^ oii^darl-^-nf;, 1 dori't know the answer, We loved you
arid th8;gl(;iier chlldren v^^hoso Icughter and joy f-^lled our homes and
our üQh*)olo* ;/e w-'ll nevcr forget you !

'^ "I rememher the loving-
k"^ndi'iesb of your youth''.

t i

* sYi?^ the surv-'vore: of that holocaust, are ^n duty boixnd to
keep fv^j^^^ vv-^th the li a r t y r n of our corgregat''on and never

ior^et thein. The-'r tme menior*^ al Is not th^s monument of
are ded-^ cat-^iig today. The^r names are •fndel-^lily en^raved

ablets of the hearts of the^'r dear ones wh-* ch they left

But we shall not l"^ve merely ^n the menor-' es of a ghastly
hüpefully to the future* In this hour that chapter
of üizek^el cocaes to ui-^nd, so mean-^n/^iful to our t-^me,

*cli the ProDhet def:icr''l)ecl the great y^s^on of the Valley füll
^ered,dry bones. He heard (Jod 's vo-^ce aek-^ng h-^mi^'Son of

can these bones l-^ve ?** "0 Lord God, Thou alone krowest" ,v;as

the i-rophet's an^wer. At God's comnand, Ezek-^el prophe^i-^ed to the
dry bones and they were iii^racously kn-»t to^^ether* They formed bo-
d^es, but st-^11 w-^thott 1-^fe. And God spoke aga-'n to the Prophet
and be^PTgeo Mm to prophesy to the sp-^r-f t : "Don of man, say to the
breath: 'Come from the four vv-?ndB,0 breath, abd breathe upon the
sla-^n, that they may 1-^ve'". Ult^raately, the breath of l-'fe was
^nfused -^nto thein and they rose, a ^reat host. The prophet limne-

d-^ately -understood the -^rrpl-' cat-^on of th-^s /^reat v-fs-^on ^n refe-
rence to Israel as a iries^age to a peoplo that believed: '^Thet our
bones are dr-^ed up and our hope -'s lost", and he pronSa-'ined God's
proia-^se: "Behold, T will open your graves and cause you to cone up
out of your ßüEves, my people. And I will put iny sp-^r-^t Into you
and ye shall l-^ve, ^and I will place you ^xi your own land.**

A
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Prophet saw merely as a dreöm becprie reainy forUS, both the Valley of the- Dry Bones and the returr of the Je^sh '

people to Israe-; thslr cotx:itry. A new w^l to l^ve was born for the
'i'^.-1^^r.r''r tJ^'nt''T:'^^^J^''

shadows of the realra of death. Thet^ghters of the Ghetto of Waraaw, these brave Jewa, fHred the coura^eof Jew.3h eoid.ere ^n the War for the Independence^f ?he Jewi sh

thrf?^^^.ort nfir^S
of yesterday, hav^n« escaped death, are now Intne foref.>or.t of the buUd'^rs of I s r a e 1. No loncer does the

irslLrS'i'^ ""Tl^ bones are dr^ed up and nur hope ^a lost'

ns dest-'mr ^n ^8 own har.ds as a free people, -^nd ocoup^es as amember of the IJrUed Kations Us honored place ^r. the councU of

to 1^-ve /^^ffn^-^TL'^'^ ""f
"^'^

'r-
^"'^- "^^^''^ l^^acy ^s a new w^'ll

jL^^^h nL f ?f ?° °'' ^'^ securny,and to have a homelaiid for theJew^sh people wMch cax-. ra^se ns vo1ce ^n the counc-'l of the nat^onsBhoulc. a2ijone,God forb^' d,tnreaten the l^fe and secnrny of Jewsf
ThUik^iiii of th-fs, let us r^se now and pav a s-»lert t•r^hn•^Pof respect aiid gratnude to those whom vve honor heJe-' --.

^^'«^^^e

Our er.iem-»es schenef^ to blot out the n.ame "Israel-entirel

v

They h.ve per^shed ^/^Oir.^nou.ly, vv^le we ex^st ^n spUe of the hea^vm f. ^T^ ^'''^^' ^°'^ '^ «'^ "'^^^'^y ^°^^d Israel worthy to p?ocee7

lo^i. of Israelf
" "^ Poet

,
.Volf/^ar,^: Goethe, cane true or the

"Solch ein Getijnmel möcht ^ eh sehn
Auf freiem Grimd n^t fre-" en Volk zu stehn".

(I long to See a teemln^ thron« of free peoole
stand^nß: on ns ov/n free ßrourtd)

seed of vnuv'^^o.h./'''''*
departed, 1g the harve.t that ^rew out of theoeed of your o^ghs, your tears, your suffer^'n^s and your Hves.

nm .
.'^^^ ^^ thank God Wth the old bened^ct^on:

I31eösed be He Who chßxigeth the t-'mes".
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vor vjei i^rer '"^nrer befaJnciich ich mich in taris und stand

unter dem 'Are de Triiiipph' .Sein grossartiges Gewölbe
hochgetürmt über dem Grabe des unbekannten Soldaten. Die
Besucher blickten mit Ehrfurciit auf die dauernd flackern

de Flamme über dem Grabs-^ein.
Heute sind wir in dieser Kapelle versammelt , die wieder

erstanden ist aus ihren Ruinen und neu hergestellt mit sei

vielem Knchdenken und Eifer, um dies Haus der Tröstung
seinem Zwecke wieder zuzuflihre.r . v/ir beten inständig, i?s

^

möge nur recht selten benutzt werden und der Allmächtige]

möre deKi l'fife^^sstxäSS^kleinenbberrestsder einst blühender

Gemeinde verschonen für eine ferne i:^ukunft,

.

Heute wollen, wir auch ein Gedächtnismal einweihen,
nicht für einen unbekannten Soldaten sondern für unsere
Lieber , Verwandt e,J?'reunde \;ind für die, die gemeinsam mit

unsgebetet haben, die mit uns lebten in unserer Jüdischen
Gemeinde bis sie deportiert und grausam ermordet worden
sind durch die l\azis,ihre verkohlten Gebeinäe in alle

Windrichtunger verweht und die niemals einen Ruheplatz
fanden auf dieser Erde.

Dieser Gedenkstein ist für uns, die Lebenden , errichtet

.

Jetz^ haben wir einen Ilatz auf Erden, wo wir mit unserer

Seele sie suchen können, die unser irdgisches Auge nicht

länger erblicken kann. Als letztem Rabbiner dieser Ge-

mein'de ist mir die traurige Pflicht erwachsen , dies Denk-

mal einzuweiher und Sprecher für diejenigen zu sein, die

durch Gttes Gnade diesen fürcliterlichen Sturig d^s Ver-

hängnisses überlebten und jetzt über dsjß Erds Eerstreut

in vVest Europa, in Amerika, und in vielen fremden Ländern,

nrA vor allem auch in Israel lebei

.

Ich flog mitten über den Gzean,um heute hier zu sein

mit diesem allzukleiren Rest unr-erer frütisrsR Gemeinde

in dieser Stunde voll von Kummer und Traurigkeit. IViein

Llatz ist wieder bei meiner früheren Gemeinde. Wir

grüssen die 915 IViärtyrer und ehren ihr Andenken !

Dieser i^riedhof ist uns heilig und teuer. Es ist das

letzte Sti;ck deutschen Bodens, das wir nicht losreissen

konnten von unserVi Seelei^'als Deutschland uns in fremde

Länder vertrieb.
Dies ''Haus des ewdgen Lebens" enthält die Grabstatte

unseres letzten Rabbiners Dr.Lecrold Rosenak seligen An-

denkens, der mein unvergesslicher Vorgänger und bchwieger-

vater v-'ar. in diesem Friedhof ist auch das Grab vjose-

s verehrten Cbercantori" Jacob I.ehrgut,der uns unvergesse

bleibt durch seine Bescheidei heit und durch seinen Eifer

für die heili^-e Aufgabe seines Dienstes.

Hier ist die Ruhestä^^-e der vielen Llänner und Jirauen,

die eine ru'nmvolle Leistung für sich in der Geschichte

unserer Gemeinde geschrieber haben.

rew



Dieser Friedhof , eine heilige Stätte für urs,is4 jetzt roch heiliger
für uns geworden durch das Konuinent , das wir in dieser Feierstunde
weihen wollen. 7^. ^ ^. ^ -,. • , i • . . , -. -, -,Liejeniger ,die wir so seiir geliebt haben und deren
Andenken wir ehren, sind endlich heinigekonren . Dieses Ehrenmal auf
der Eegräbnisstät-^e ihrer MKiKatstaött heimatlichen Gemeinde kenn-
zeichnet jetztihren letzter Kuhepiatz .liiii' furchtbaren Geschick
hat ihre K-örper getötet , konnte aber nich-^ i'ühren an ihre Seelen.
Der Tod hat keine Tracht über ihren guten Ix'arnen ,der sie überlebt.

ISi-r-B-G^i unter-

führe Ehre bl(>ibt auf dem Hat z", sie war au-ser Reichweite bestiali
scher Grausamkeit, in unserer Einbildung sind die Tore dieses ge-
heiligten Orts weit offen, wir sehen einen endlosen. Zug von Leichei
wagen. Sxisitierte e^ in V/irklichkeit , er würde sil^n^Sie ganze St?^
hirvirHgsx meilenweit ausdehnen, ich habe so viele von ih/ en gekannt,
für die ich diesevletzten Liebesdienst^ vollziehe .Als ihr Rabbiner
hatte ich Anteil an ihrem Glück und ihren Erfolgen, und in ^der Zeit
ihrer Sorgen , Krankheit oder Trauer stand ich sHT ihreiü äur^eite.^

Ich habe das Verl;-;ngen, ;iedem Einzelnen von ihren ein pereönlici.
Wort zu v/idmen, ihnen Dank zu sagen für ihre guten Taten} ihren

^

Fleiss und ihre Redlichkeit zu beschreiben und einiges zu schildern
^iA/^ ihrem i^amilienleben . Unausgesprochene Werde des Lobes sind auf
meinen Lippen für alles Interesse , das sie am äKiSKiKiäsiK^KK i/ohl-
ergehen der Ger.einde naimien,für ihre Treue un-. ihren Eifer und
für ilien opferwilligen Geist , Zeugnis zu ^ragen fürrüi den Glauben
ihrer VorvT-ter, eine ausdauernde Treue, für die sie das höchste
Opfer brachten; kxrtjrrtHXi als Ivlärtyrer zu sterb;en.

Doch dies is-^ emneMr.t gxKHkscBK:^:Aufgäbe , die k

nehiiien kann.Wir ehren das ilndenken von nicht weniger als 915 Seelen.
We3:che aussero}'dent liehe Tragödie ist dies ! KBinBnhämTßfaert® L'enschei
Worte sind zu schwach und unzulänglich, ihrer Grösse Ausdruck zu
verleihen. Deshalb lasst mich sprechen von siKSJxr dem besondeii^en
¥pil ' eines Mannes, einer i^^rau un-d eines Lindes, und dabei behaltet
in Erinnerung all die Iv änner, r^rauen und Linder, die im Lauf< der
anti jüdischen Verfolgungsmassnahmen zugrunde.^gegangen sind .

ich gedenke eines Lannes,der hier zur ewigen Ruhe gelegt worden
ist unter Bedingungen , welche jetzt unsere Einbildungskraft stut'.ig
machen. Ich denke an Heinrich Rosenblum , der gleich Frau Selma Sv;i-
nitzki in jener schrecklichen Lacht d es lO.lovember 1958, als unsere
Synagoge der Zerstörung anheimfiel, seinen Fördern zumi Opfer fiel.
Diese Friedhofskapelle war auch gänzlich zerstört .XitEsDie Beerdi-
gungsgeräte w^urden zerschlagen .Die meisten jüdischen Ivänner waren
in Haft genommen und in das Lonzentrationslager in Sachsenhausenv
&ranie^^5^l^4H?tr> gebracht . Auch nicht eine einzige Hanc, eines nicht jüdi-
schen Lachbars rührte sich, die schlichte iVenschenpflicht , die Er-
mordeten zu beerdigen, zu erfüllen. Leine gute Erau zusafTJinen 1l«^t

wenigen Erauen und Knaben , unerfahren in dieser Tätigkeit , kühlten d-Le
Gräber und begruben die Tot ei .

Heinrich Rosenblum war ein einfacher t'ann des Volks. Er lebte
ein bescheidenes , ehrenwertes Leben und zog seine Familie mit Pleiss
und Erhebung auf .Doch - als wäre das Opfer seines Leben^^
gevv'esen- das lange Verzeic hjr}is unsei-er Toten , eingemauert
Sockel dieses Gedenksteins , enthält auch die Lamen seiner
Kinder , welche die Deutschen in Minsk ermordeten.

Heinrich RosenJp^um! Heute, am Tage dieser Denkmalsweihe , sind
wir auch versaiiimleifc^ Dir die 'letzte Ehre zu erw^eisen ,die Du verdienst,]

Yj.enr auch um (ijiie^vVw^-cJalire verspätet !

nicht genug
in den
Frau und



jl^^;^:-^'^

An Frauen deDkend , sehe ich mm vor nieinem ge^i^tigen Auge das
charakteristische S Antlitz von Therese Schr8£''eriheim . ^ie ver-
diei t es, mit aen V>/orten aus den Sprüchen stHrxyfetsIrxgK^riKXÄKixZN
5C8rGtgKii^ira:r*txiLndxWürdKxsiKaxikÄrKxMsKJ^Ki:vuna>'xiEx
gepriesenV^vercen : "In Rul-im und Ansehen gekleidet , sieht sie

I lächelnd der ZukuJift entge^^^en".

Siewar die Seele unseres l^'ra^ envereins und die treibende kraft
unseres Jpdiscnen Wohlfahrtsamts, voll von Energie und Initiative,]

Was sie darstellt e^var eine der Hauptideer des Judej"turns : Zedakah^
Nächstenliebe und Wohltätigkeit in praktischer Ausübung. Zeit-
weisev/ar sie oi'fen und freimütig, doch unter ihrer Herbheit besass

sie ein Herz von Gold, voll Eifer den Bedürftigenzu helfen urd sie

richtig zu leiter. Urd so repräsentierte sie das Beste in der
Jüdischen i^'rauenschaft von Bremen. In ihrem Oharncter waren diese
drei Eigen schaft^--- zusammen vereint: sie lebte als aufrechte Jüdin,

als hilfsbereite Frau und als treugesinnte Bürgerin von Bremei .

In einer Zeit, als die meisten von uns sich schon mi-H dem Gedanken
vertraut machten , sa^"te sie einmal zu mir:" Es giebt für Liemanderi

einer sicheren Platz als in seinem Heimatsort". Es i^t heute
leicht, sie v;egen ihrer Kurzsic htigkeitxKR(^g.u ti^deljy und wegen.

ihrer unrich-^igen Berechnug der Ivacht des BöserVund deimoch ist
etwas richtig in ihrer "Überzeugung. Dies sollte normalerweise
der Fall seir,d ss der sicherste Platz für Jedej sein Heimatsort
sein sollte, i'ür i'herese L»chragenheira ,die von einer Familie ab-
stammte, die fast taur-end Jahre in l\ordv\/est-Deutschlanü HKsässigx
lebte, j^s war j^ zweifelsohne ,dass Patriotismus KHä eine gegensei-
tige Beziehung bedeutete .j^^s v/ar ihre bberzeugung,dass der Staat
all seinen Bürgern die gleiche Loyalität ,Ehi»p und Sicherheit
schuldet wie er die treue Erfüllung der ijürj^grÜEhsny.^ÄX^cf±xsh3^
Bürgerpflichten von all sei/ er Bürgern erwartet.

Dieses Ehrenuial ,das war einzuweihen im Begriffe rteheh, dient
zugleich als ein Zeichen der Niedertracht und Treulosigkeit

,

die
"im lai;;er von Volk und Staat" an treuen Bürgern der Freien Stadt
Bremen, die ihr Leben derj^^^^oj^^^g^iyi:. der Stadt gewidmet halten,
verübt worden ist, und dieVningemordet vmrden in Minsk und zahl-
reicher an eren Konzentrationslagern . -v-

Eb ist unaussprechlich schwierig für mich, das Andenken der
vielen kleinen Kinder zu ehren, die der Strom des Lebens erst eine

kurze Strecke getragen hatte und die verschluckt wurden von dem
V/irbel des Schicksais. Die menschliche Sprache ist zu anständig,
ein entsprechendes V/ort zu besitzen für dieses schändliche Ver-
brechen. Die Beschäftigung mit der \Vohlfahrt des Kindes ist der
Prüfstein für alle menschliche Kultur. Der Massenmord an unschul-
digen ^jüdischen Kindern bleibt ein untilgbarer Schandfleck für
alle Zeiten. Die Folgen dieser Verbrechen sind unberechenbar.

Wer weiss, ob ein zukünftiger vVc^hltäter der Menschheit u/'ter

diesen Kindern war ? oder ein Erfinder, der die menschliche Givi-
lisation bereichert haben würde, oder ein he vorragender Indu-
strieli.er ,der lijusenden Arbeit verschafft hätte durch seine Ini-
tiative und seinen Unternelimungsgeist ? Unter diesen ermordeten
Kindern mögen Gelehrte und Denker gewesen sein, fähig; zur Ent-
deciiung neuer Horizonte; Ärzte und Forscher, die viele Leben vofT

Krankheit gerettet hätten. Lliemand kann berechnen , wie sehr
mcBschliche Kultur verarmt wurde, weil brutale T/nmenschlichkeit

zarte Blüten niedergetrampelt hat, deren nicht erlaubt war, aufzu-

blühen und zum Genuss ihres Lebens zu kommen. Es ist nur zumwahr,

was der Talmud sagt: ",Ver ein Menschenleben vernichtet ,
vernichtet

eine ganze vVelt " .



Ich sehe vor mir die lieblichen Außer eines lieblichen Kindes,

Marion Orhach. Verwirrt scheinen siej mich zu fragei^t

"Weshalb wartes,äass ich in den Todygehen niusste, während andere

Schülerinnen meiner Klasse gesC orvrvurden und ,jetz-t- glücklmche

Ehefrauen sind, erfreut durch ihre jugendliche L'u-^ter-chaft ?"

"lV;arion,mein Liebling, ich weiss die Antwort nicht. Wir liebten

Dich und die anderen "l, Inder »deren Li'chen und .•i'reude unsere Hause

und unsere Wohnungen erfüllte. Wir werden Dich nie vergessen !"

"ich gedenke Dir der Liebe Deiner Jugend".

V/ir, die ilberlebenden des grossen Gemetzels , sind pflicht-|

gemäss auf immer verbunden mit den Märtyreryi unserer Gemeinde,

Lind wir werden sie nie vergessen, Ihr wirkliches Denkmal ist nici-

dieses IVionument aus Stein, das wir ksats ihnen heute weihen: ihre

lianen'sind untilgbar eingraviert auf den Tafeln imxsrgrxMBrtHHxx

ihrer Lieben, die sie zurückgelassen haben.

-

Doch wir wollen r.icht immer in den Erinnerungen an eine

scheuosliche Vergangenhei^f'-sondern hoffnungsvoll in die Zukunft

blick' n. In dieser Stunde en+-sinren wir uns .ienes Kapitels aus dei;i|

Buch Hesekiel,so bedeutangsvol,l fvr unsere Zext, worin der trophe^'

die grosse Vision des ThaleP^'v&li^ion zerstreuten trocknen Kno-

chen. Er hörte die Stimme G+tes.die ihn. fragte: "Lenschensohn

,

können diese Knochen leben ?" - ^'Herr, Du allein weisst es",war

des Iropheten Antwort.. kEä Auf Befehl Gttes ^^prophezeite Hesekiel

den trockenen Knochen ,und anf wunderbare Weise wurden sie zusam-|

mengefügt , aber ohne Leben. Und wieder sprach Gtt zum Propheten

und'bat 'ihn,dem Geiste zu prophezeien : "I.enschensohn , sprich zum

Atem: 'Komme flUxiä den vier V/indrichtun<"-en , Atem, und atme über die

Erschlagenen. dass sie leben mögen !" Und schliesslich, Atem des

Lebens war ihnen eingeflösnt und sie erhober sich, eine grosse

]'ioJv i»;^jqT^. Der Prophet verstand sHgiütßäis eogleich die Folgerurj

dieses rrossen Gesichts mit Bezug auf Israel als eine Botschaft

an ein Volk, das den Glauber hatte, seine Knochen seien eingetrockn«

und ihre Hoffnung sei verlorer, und so verkündet er Gtt es Zusage:

"Siehe! Ich will öffnen ihre Gräber und veranlasse sie, sich zu

erheben aus ihren Grobem, IV!ein Volk. Und ich will meinen Geist

in sie ergiessen und sie sollen leben, und ich will Such einpflan

zen in Euer eigenes Land !"
o mu t ^

Was der Prophet als ein Traum geschaut hatte, das Thal der

trockenen Knochen und die Rückkehr des iiH±kKSx±x .jüdischen Volkes

nach Israel, ihr Land, wurde Wirklichkeit. Ein neuer Lebenswillen

wurde geboren für das Jtidische Volk unter den Schatten des Reichs|

des Todes. Die Kämpfer des Ghettos von Warschau, diese tapferen

iüdischen Kämpfer, entflammten den ^ut jüdischer Soldaten im

Kampf um die Unabhängigkeit des jüdischenHeimlands. Gestern noch

Hitlersklaven,dem Verderben entronnen , st ehe-H*'Tieute m der Vortro.'

KKJiEKyäRHxAHffeHH derer, die Israel aufbauen helfen. laicht linger

spricht das Jüdische Volk: 'Unsere i^nochen sind trocken und unser

Hoffnunp- ist geschwunden !'Das Jüdische Volk singt "Hatikvah",

das Lied der neuen Hoffnunr.DpS Jüdische Volk hat seine Bestim-

mung als ein freies Volk in seine eigertn iiände genommen,und

heilte nimmt es als Lütglied der Vereinten Nationen seir en ehren-

vollen Platz in der Versanmilung der Volker ein.



"tnsere Hiörtyrer sind nicht vergebeno p-estorbcn . Ihr Vermächtnis
ist ein neuer .Ville, ein Leuen der Ehre und der Sicherheit
zu leben und eine HeiiriBtätte für das Jüdis/Mie Volk zu besitzer

,

das seine Stimme erheben kam im Rat* der f(KÄi^n , sollte Irgemd-
,1emand,was Gtt verhüten möge!, Leben und Sicherheit der Juden xia
bedroh-tv— >, -, ,

j.m Gedanken daran lasst uns ,1etzt erheben und jenen, die
wir hier ehren wollen, einen stillen Tribut der Ehrerbietun^a und
Dar kbarkeit weihen

Unsere i'einde sclimiedeten Ränke, den Iviamen "Israel" vollkom-
men auszumerzer, sie sind in Schmach und Schande zugrundegegangen,
während wir existieren trotz des enormen Verlusts sn ^erschenleba
Gtt in seiner Grade hat Israel für wert befunden , Vorwärts zu
schreiten aus dem Tal der Tränen ins Toi- der Iloffrurg.Und so ist
auch die eindrucksvolle Vission des |^*K>t!5^r^T*?~deut sehen Dichters
VVaiirheit gev/orden auf deßi Boden von Israel r 'Solch ein Getümmel
möcht ' ich sehn, auf freieiu Grund mit freiem Volk zu stehn!'*

Dies, aJWr teure Dp hingeschiedenen , ist die Ernte, die her
wuchs aus der Saat Eurer Seufzer, Eurer Tränen, Eurer Leiden und
Eurer Leben.

Das st uns Gtt danken mit dem alten Segensspruch:

'Gelobt sei Er, der die Zexten ändert' Amen l

i
Diese T^ilof:ie wurde aus dem Englischen , wie dem Schreiber über-

/i ittelt ,zurück-iiborc;e^zt ( Beglüj-t l:riei' von Ra' bi Dr.i'elix Aber ,

datiert Woonsocket , Rhode Island, 18. Juni 1952)

/.



EINLADUNG

Wir beehren uns, Sie zu der am iS. Mai igs2 auf dem Friedhof unserer Gemeinde

in Bremen, Deidibrudistraße, um 1 1 Uhr vormittags stattfindenden Feier anläßlich der

Einweihung unseres Ehrenmals zum Gedenken an die in den Jahren

7953 bis ig4S ^'^ Op/er der Verfolgung ums Leben gekommenen Mit-

glieder unserer Gemeinde und unserer wiederaufgebauten Friedhofskapeüe

einzuladen.

Wir bitten Sie, uns bis zum ^ Mai 7952 Nadiricht zu geben, ob Sie an der

Feier teilnehmen können und würden eine umgehende Rücksendung des ausgefüllten

Anmeldeformulares begrüßen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

DER VORSTAND DER

ISRAELITISCHEN GEMEINDE BREMEN E, V.

CARL KATZ
Yorsitzender



ANMELDUNG zur Teilnahme an der Feier der Israelitischen Gemeinde

in Bremen am 18. Mai 1952

An der Feier werden teilnehmen

:

1.

2.

3.

Wir benötigen .Einzelzimmer und

-Doppelzimmer

für die Tage vom Mai bis

Chauffeurunterkunft

.Garage

-Mai
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in January 194130-49 Crescent str, Astoria,
I I i

I
I

I
! i I I

How often have you seen this witness since the dat
you first met her?

|

|

1

At leastfiaummtir twli^e monthly

At what place ? her home resp^my home
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Alfons Frank
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B'NAI B'RITH
LEO BAECK LODGE

No. 1531

NEW YORK, N. Y.

21. Dezember 1945

Lieber Bruder:

Hierdurch gestatten wir uns, Sie zu der am

Sonntag, den 30. Dozombor, nachmittags 4 Uhr

im Logenhause 150 West 85th Street,

2u Ehren von

Br. GROSS-PRAESIDENT LEO BAECK

stattfindenden

LOGEN ' FESTSITZUNG

herzlichst einzuladen*

P R G R A :.: M :

It HASCHKi JISCHM'RECHO
von Lewandowski

2. BEÖRUESSUNG

Erwin Hirsch und der Chor

der Gemeinde Habonim

Br. Arthur Cohn

3, BR. LEO BAECK
4. GEDENKEN AN UNSERE VERSTORBENEN

BRUEDER UND IHRE ANGHIOERIGEN
EL MOELE RACHAL'IN Br. J. B, Levy

KADDISCH Br. Leo Baeck

5. RIBEANAU SHAL AULOII

von Alper

PRIESTERSEGEN
von Yassinossky

6. ADAUN AULOM
von Ivor Warren

NATIONAL ANTHEIJ

Br. Richard Cohn

Erwin Hirsch und der Chor

der Gemeinde Habonim

HATIKWAH

DUNKLER ANZUG
erbeten.

Mit herzlichen Brudergruessen

in W. B. und £
Nathan Rosenthal Arthur Cohn

Rec. Secretary President
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A u r B A ü Friday. February 1$, 1944

. rl DtitfU. aller hib laigc -^taie
- -iive at ttie Museum oi Modein
i ; düsoinblcfl a quasi niinia'uif

•livt? jt II ic' Düwnlüwn Gai-
- K*si bist bt. bonseliow, Uietic

• ariijii.- iHc^iaüc oi J»is sci|fii

jiemLiits iMoif üistiuctly irul
i>";' tlian do lio iiiuie aiiini

••JCiit£ ays lil» artisiic faiev^'eli

ua in "Aincric-an r.anuscupes"'
•
• rtceiitly rcopcucd Ba: bizon
..i -ileiies. Anyonc h.'iviiiß iliis

l>(?w».riul onc-iuan sliow oi l[iH'3

ä<':i.stc?in's stili in liii» meniüry,
^;.c:a.st.oui liinseli' lo the mel-

vj.-ry cultured aiitstic clnnate oI

•Mit Wölk' bv Lyon«»! Teiningor
', Gallericb: Buchholx' and Wü-
b ilh on tliii saine Hoor at 3-

•Vth St. One is stiuck. by thc
iVe capiLity of this eminent

: n i'.ii »iiiddlo scvcntios!), a.'.-.

[jy bis dbililN lor cxperjmenl.i
,(i l'urther dcvolopmef»; in his

..:i:;onal slvl-*. "VVoii A-i'?»Tooii."

.rtu»«.* Wjtt\ Slai>; 11" ;n o

\\,.i bfit oils, "BccaijT't.'d lil.
"

r.v: in Space." "Siin in Cnlancc
t accoMiiJÜbliL'd novv water-

t Ln'iiin ;>itH'e.i a". ll^e Willart!

i 'jVc'hI tlio uv^c lor retuinnu]
r.:;ure tneim^s oi abjut ]*J10.

Jdo Cagü, vvl o scrvtd in tlie

Miilleiy 'Aitli ll»e Ist American
dming the Invasion of Fmncc*.

1 onio nt'W<.t>iner at tb.e Hugo
', :.Mj fiast 5<in» -^i- '-i'lie iioirüi-s

e ! :i!X'nii'ai»on camps, sccncs oi

•i."n. tli.-' riiiiis o( townscapcs
; j '.fs ironi Ciierl><)inti lo Lc-ip/.i^:

s .iicmes. Tlu; beauly oi In;

.tir.;^ (|>arllv aliiu to tiie dra\/-
• ti;e Ueno is.sa reo, p...!tly oi
' ': chaiacteti/.ation) alino.sl de-

i,' propa^^aiidi^tic desiyu oi tl^is

aitijt.

des hnyri.schcn Zornes rc^vo wird;
die Geschichte von' pQvthoM VHer*'

tel, tU*r ^hiu. ze.vhixckt von fi«»i(J wmI
Unruhe, am SohJuss doch juH'h ein! Vor (liciclnliall) Wochen verab^

Stückchen ^'oeLhehufter Kühe be-^^^^^'^'^'^'^^*
'^^^ mich von meinen vie-

konimt. Und das iniverjrossene Da- M<*'^ jüdischen Freunden in Bremei^

sein des Schauspielers Alexander i<^'^
»^'^^ »" ^^^-^'^ -^i^''^^'^ -Monaten' kcn

Granach, in 'essen unrasiertem >^»'-» ;?e^^"iiit hatte, die ich dort .-^ta-

Stoppeljresicht sich alle Kohlen-* ^i^^"''*^t wai-.

arheiter drr Welt ein Stelldichein

yreben ...
'

Bericht über Bremen r (^

V Ki^y

kafuren
'D JACOB

' (h^rerkaimtes Gesicht cnt-

!'! si.dic» da. er war U'in-

"ii f

eine sihr irute iJee dci'

a ", iii di-rcii \n (%Miter

I)(?lf)in-Au^ •.tellunj^- sielit,

!:er Zeit auih <iic Portiät-

u .s aust;ezci('lineten Photo-

Frrd Stein zu zei-^en.

ie beiden Freds nicht so

'ten — fast 'eine f<cfähr-

. Demi neben Freil Dol-

jclsationen stellt jetzt

*'Ori^iiiale". Neben den

)heli:3clien Cbagall des

den -Wirklichen" (und

'eckt nun erstaunt, dass

'.H' nu pfiistoplu üsche ZÜ!;^e

.in bebten j^elin^c.'n dt-m

phen Stein :li<; **nihe-

.1 Hrucknt'i' und Fritz

uh. AI »er selbst dieser

. tiot<>^rai)ii kann mit seiner

'irisch al/.en. l>r :.st sein

, i IS-Porträt, das Bild cinci^-

Idyllikers", jed >r Zell

tül>er.sthälzunj,r. IUmI g:ar

. 'uUeman- Farmer" fjouia

• ic'u ert^änzen sich Sicin

I w, wenn sii^ Geschichten

dei- eine niit der Kanieia,

le mii dem Stift. Da ist

lichte Vom Dichter Oskar
<.iai*, in dv'S.^en j?ut inütiij

ü.igen plot/lich der Eber

Die Rückgobe gestohlener
Kun Iwcrke

Die Rückgabe der von ilan Na-
tionalsozialisten im Ausland ge-

raubten Kunr^l.werke an ihre eipfent-

lichen Besitnor ist eine Aufgabe,
die jetzt innerhal!> der US-Zone in

Anjrriff ^enonnren worden ist. Die
^'aTize Arbeit geht von dem (Jedan-

ken aus, dass jedes Kunstwerk ein

Heimatrecht in einein bestimmten
Land besitzt. Für die Ilückgabe gilt

jeweils der Status am Tage der
Besetzung durch nie deutscheu
Tru])pen. Die amerikanische Zone
besitzt fui\f Ilauplsammeilager für
diese Kunstwerke: Mrrhurci an
<ler Lahn, WictibadcH, Nenrustt in,

Frauhfurt und Mäuchcn^ von de-

nen der Münchener ''Central Col-
lecting Point*' der Qualität un<i

Quantität nach an erster Stelle

steht. Hierho" wurden in den letz-

ten Monaten Zehntau.sende von
Kunstwerken gebracht, die aus diiw

nach dem Zusanv^T^"*- -ich geölf rie-

ten De|)ots, wie Aussee, P>erchtes-

gaden, Neuschwanstein stammen,
wo sie währcnil des Krieges aus
Sicherheitsgründen untergebracht
worden Vvaron.

I>as Ifauntkontingent der im
•'Central Collecting Ptnnt" aufge-
stapelten Kunstwerke besteht je-

doch aus dem vom ''Stab llosen-

berg" in Frankreich und Belgien
bcschhignahmten Kunstgut der
Hitler-Samvnlung für das geplante
Linzer Museum und der Güring-
Samnilung. Neben geschlossenen
grossen Sammlungen (Mannheimer
und Lanz au; Amsterdam) und
weltberühintL-n ^Meisterwerken wie
dem Vermeer aus der Galerie Czer-
nin, dem Titus-Bildnis von Rem-
brandt aus der Collcttioji NJ*L'ol'i«,

i^uris, der ilendrikje StollVds aus
dem Besitz der Mejidelssohns, <liü

übriypn» kriutlich erworben waren,
befaiuic.i sieh in den Sammlungen
Hitlers und Gürings die schönsten
Werke aus beschlagnahmtem Wie-
ner jüdischem Besitz und eine

grosse Anzahl Gemälde, Möbel, Go-
belins und kunstgewei bliche Ge-
genstände aus jüdischen Samm-
lungen, <iie vom **Kinsatzstab Ko-
senberg" in Frankreich "slcheige-

Icii. glaube kaum, dass jemand,
der ]^ reinen • von früher gekannt
hat, es wieder erkennen wird. Die
innere Stadt (Neustadt) ist völlig

ausgebombt. Kein Hau.<5 steht dort.

-..iNur hin und wieder ^ieht man iji

ri'ii rrii<ii hriilsi'hlauiit, ans Pob-n uiKi
liatli^« Ihii Shiabii. .SoAiit •& sWlx mi\
llniMiT .Jinl'ii biiiidclt, sind ts ;4n).s>t''ii-

tfils (!• jiidlMlu'ii l'arhui- t\iu'V MiAcii-
rhi», da »lies»' erst im l'ebiiiM- i'U-^ iwjch
Tiit'iTsjj'iista I» drp»Mli''it winden uml
fa'-l vull/älilij^ /in tte'J^iwHiicii.

Die Juden in Bremen verdanken
vieles ihrer verhfiltnisniässig besse-

ren Lage heute dem amerikiinU*
^chen Ghaplain Manuel M. Points

L'off von Baltimore. Als die 29." Di-
vision im Mai 1945 zur Bcsetxun»^
nach Bremen kan, gab es nichts,

da.s einer Jüdischen Gemeimle auch

nen. will, meistens tief unten im
Keller, da die K(dler no(,h ih^n ge-

ringsten Schaden davongetragen
haben.

Hrt•ln«Ml^ \Vt'st«*n wurd<' in f\wv Njuli'
• '-••PI I'i'dl.od«'!! ^(IciiMi K<'nia('l»l. Dru i\r-

liiiKstj'n Stli:ul('n I),-,t da.'i Wolnivicrtil
'•.Scli\>a<"hliaiis<'n" «'rliUrn. Jcdoili Nvm-
d M iit diesem \ iiMbl virl^ Iliniscr jcl/t
NMii den Am« ri i.nicrn und laudandcin
h«'H<'l/.t.

hie \V«»lnuni;.(snol !n l'iicnicii ist im-
>(eln'iMi- iJiros.s. l nt.',i'lahr .'iU Pro/tnt aller
W'oliiiliaiiser sinii nnl)( nutzbar. l>ahel
NMtlmeu heute un^elahf t^enaii so viele
-Mensrheji in Mieuiin ul.s vor (ieiu Kric;;,
da viele I Um litlin;;c vmn Osten da/n-
l^eKoinnten sind. Die Punkeis, die in
;;n)ssen Men;^« n 'M rirhtet worden sind,
sind ntni in "Molfis" umi}<( w.uuielt >voi--

tl( n. IMt woinnn vier ui:d lind' l.eutc in
/.\\r\ i'uiuMien. l>ie i.cd)ensmiltell;napp-
li; il Miarht sieh sehr l)enierkl)ai\ der
ZtiHland ist {d)ei in der l nincjj^end i)es-
ser, da das oldenbur^isehe Land sehr
l'iiiehtbar i>L
Der liahnhol" in Hreinen ist verliidl-

nisniassi- nie ht slai U liesidiadi^d und Zu-
•Ar M'iUehit« n bahl narli i\\'r lieset/inij?.
Aueh Sti assenbalmlinien sintl /um K'o.s-
sen 'J'eil >vieder her^^csfelit

den Jluii^en ein improvisiertes Ge -. .• • , < ^

Schäftslokal, wenn man es so n.^n-
"'''' '^^''^'^^' ^''^'' J^^c alte Synagoge =

'

war zerstört, das Altersheini in der" '

Gröp))eling.'r lleeresstrasse beher-
bergt ein Polizeirevier, der Jüdiscfha

'

'

*

Friedhof befand sicli in einem gö- "_*

radezu laarsl rauhenden Zustand.'*
Ma!\ konnte nicht einmal hine'n-
gehen, da d<'r Schutt von. dt*n
nebenstehenden ausget>oinbten iiäu-
sern meterjioch davoilag. Dank '

der aufopfcnulen Bemühungen ^

f'hajilain Polial:otf und aucli

HiM-rn Kacz gelang es alsbald,
* detail" von Nazis zu bekom« '

men, die in einer Woche, dvn Fri^d« '"

hof in Ordnung zu biingen hatteru '*^

Der Friedhof ist beute wohlge-

V flegt.

I>ie Lebensmittellage ist für Ju-
den I ielit bt'sser als für die an-
dere ßev()lkerung. Nur kurze Zeit

erhielten rliejenigen, die ans dcni

KZ zurückkamen, doppelte Ha-

des

des

ein

\

i

Das Jtahn-
huisi><>stamt .riiieit einen Vollireiier, tionskaiten. Von Zeit ZU Zeit wer-
<ier nnl eseliiidlfJtr lejl ledMcli wird i . r ••**. c« i

NN.iter a!s J'oslan,l bennt/t. Das Srhaii-
^'"'^ ^'^^'^^ '^^"^^ J^"^^^ Sonderzutei,

spiriiKins ist aus>;ei)rainit. D. r Dom mit lungen gegeben, die nur «len Gluj-
seiiien zwei 'Inrnien streckt -.ieh st(d/ ' i

* • j"
i

über <in<. zerstörte .Stadt hinaus. Dj.h ;

^^*""^J '-'<»^*^* zukommen.
Ibitliaiis steld ;iueh. ist aber ixsehji-j i.,,,.( l>,vrfi r R lUI,^^ w.o\
d.;..L Das Poli/eipiasidium war nur!

'^ " ^ "^ (Kaltimoie).
hiebt l)esehädiiit, wurib' al*er im Juni

j

V. .1. «tiircli eine Fvplosion ze)«jl('ul, d:e'
ober .Sil i..eiiten das laben koslole. llill-
nninns dhdel, die (ieschalte in der Soe-
;;eslrasse und l in;.;el)un;; wurden total
zerstört. Die Maliern des "Hoelihauses",

!

«la'j «ler judisrlu-n lirma Haniberitrr ne-
b..il, stellen noch, aber sonst ist alles
aiis;;el>i'.'»nMt.

lleuli» gibt es in Bremen luige-

fähr 200 Glaubensjuden, von wel-
chen 50 kürzlich .^us Bergen-Bclsen
nach Bremen kamen. Von ihm an-
sässigen Bremer Juden ist heute
nur noch eine volljüdischc Fajmilie
ani Leben. Die« ist die Familie, des
l.i^iter.s der jiidis<.hen Gemeinde,

| ^

>j/ üplir»!stery Co., Inc.

:OND AVE. . LE 2-2423
. > ikalion von feinslrn

rSTERMÖBELN

25.JÄHRiGES
GESCHÄFTS -JUBILÄUM

ISI APFEL Pol$lentiei$tc»r

(fr Mannheim)
|12r>4 ST. N^<^HOLAS AVENUE

(I73rd ' TeL: WA 7-6138

üei Macmillan kommt am 4. MArz
die lantf ervv.»rtet(' Autobiograpliie vt.ii

William AHan Whil©, cUo vom ßoiil,-.

of-tlie-Mi^ni'i Cluij für seine Mäf/aijj,.
wähl angenom.ncn worden ist, heraifrs
William Allan White war emer tief*'

bcdcuteiukslcn und anjrjcsehenstr-n Zei"
tungsvericjiT Amerika-, in Empurla,
Kansas, und h:)t als .solcher mit nlleu
gros.seii W '.sönücldccitiMi unserer ZoiC
in rüblun.ii jiestnnciv n. Seme Selbst

-

biogiapluo zeielmet sich durrh ausstn-
ordcntüchon Freimut au.s und (Jürfte
wie di«; Aiitoiiioi(raphi»' eines andercri ,

amerikanischen ZeitunrJ^nianne.s, I^in^f*

i'oJn Stelltns, ofn loedeulbanu' **^ob^'
mc-nf iMuaain" werden . >

.T'' -ra FiK"^^*

t

Den- Kat,' ist P»1'2 mV Pran und T.xli-
'I nach 'Jliere.iirnslaiH Kekoinmen umi

war iloit auch in <Jer (;iietto-Sell)stver
waltmi>< tatljj. V.v kam im .;\u(.-ust HD.')
n.H'li brenien zu' urk untt wurde wieder
zum Vorstauil der Jüdi.seiien (»eiiwhul«'
uewr.ldt. In seiner Abwesenheit hit
Herr Karl Ib'iek, der mit einer Nirht-
Judiu \erlieirati*l Int, und niehi de\»or-
tieit \n;m, <ii«' (iemeindeverwaltimji
iiberiionmien.

Die meisten .ruffrn, die lnulo in Rre-
m<n sinil, kommen •ntwedei" aus unde-

stelU" waren. Am bedeutendsten
ist ii] diesem Zusamnienhang der
Kunstlesitz von Baron Rothschild,

Wühl eine der wertvollsten T*rivat-

saminlungen der Welt.

r • nr^ *"*-*tri. .W:^rJ4t^
.Strategie .Service*, wo er,

/,ivilpersi>ntMi in aujr.icbige^
;4onoinmin l\at. ausiJ[rzeichnet
D\\ Pad'tver wird d<jn Bori<!l

da- lOiKelniifcse s«.'iner A!b«?it u
in stiiuni ntiun Buch "£:xp«rirj|k

Cermany: The Story ol an AnÜl
InlcHirience Officvi" vcrÖlTcr.Hiy _ ^
Döü Werk .<-tt.liL aui dc.T FrübiahrsP^'fW
des Verlages Duell. Sloan anti Pciki:':\''t'.\

*

Drr Kloielic V^i laj? bringt ebenli^'::';
'****'

im Mvirz einen ?/ rossen Roman der;

dr'Utondblen imtLi dun r.eUgcnc! äLsrhei

l)ra.sLlianjsehcn Scliriitstellcrn, Lric»
Verissimo, 1 craus Der Hon.an führt
dff iUtl "The R«st U SiUiict" und
behandi'lt einen sehr ot igir- 'icii .Stob':

ein junges Miiciehen fällt aus denx 13.

Stock eine«; Wolkenkratzers. Drr Dici*-

tc-r selnldeit nun die Riiekw irkunj^en
ihres Todessfur/e.s auf die Pers<:>nrn,

die iln\ beobacl)leten. t

ro
Polstermöbel - Reparaturen

ist Vrrtraiirnssactie, und .Sie haben die inibcdlni?te Sicherheit, niif tirund
nuduer mehr als 4U-jährigen Aieuibunp drr Pi)lst»'rfi. dass Ihre M ibH
^^»•7»vf'hgfMnäi<ii und preiswe;-* uu'.p''pnrt>4.it<d wrif-M. (iios-ic Auswahl «D
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MANHATTAN ZIONIST REGION
41 East 42nd Street

New York 17, N. Y.
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February 19, 1946

Dear Fellow Zionist:

It gives me great pleasure to detail for you three

important activities of our region.

1. The Second Series of the EDUCATIONAL

FORUM (Abraham S. Magida, Chairman)

2. SPORTS ON PARADE - the first annual Jewish

Sport Festival. (Marcus Zetkin, Chair-

man, Program and Arrangements Committee)

3. THE ZIONIST CHORAL SOCIETY (Dr. Ben

M. Edidin, Chairman)

May I point out that, because there is a limited

audience capacity for these events, we must

employ the rule of 'first come, first served.

•

Hence, we are first circularizing the Informa-

tion and f orms for reservations to our regional

membership.

With Zion's greetings,

Auciae ^J^uman A. r^elty

President

X06



THE TASK AHEÄD
THE FIGHT ON THE LOUIS LIPSKY

WORLD FRONT Pres., Bnai Zion, Member World

Tuesday, March 12th at 8:30 P.M. Zionist Executive

THE FIGHT IN PALESTINE
Tuesday, March I9th at 8:30 P.M.

THE FIGHT IN AMERICA
Tuesday, March 28th at 8:30 P.M.

Discussion period follows each
lecture.

A. Füll series of lectures $1.00

B. Individual lecture $.50

JACOB DOSTROVSKY
Visiting Delegate from Palestine

RABBI ARTHUR J. LELYVELD
Exec. Dir., ZOA Comm. on Unity

for Palestine

Zionist Archives and Library

41 East 42nd Street

New York 17, N. Y. (Room 2100)

SPORTS ON PARADE

FIRST ANNUAL JEWISH SPORT FESTIVAL

Commander Benny Leonard, Chairman

April 27, 1946 at 8:00 P.M.

Armory, Park Avenue & 34th Street, New York City

Auspices

Hakoah *Manhattan Zionist Region* Maccabi

Tickets (tax included) $1.20, $2.40, $3.60, $4.80

Boxing, Judo, Wrestling, Tennis, Table Tennis,

Soccer, Sprints, etc. — Champions and Challengers

ZIONIST CHORAL SOCIETY

The Zionist Choral Society has been formed to give you an

opportunity to sing the Songs of Zion.

Its purpose is two-fold:—through public Performance to bring

this new Jewish folk music to the lews of America and to train

singing leaders for district meetings.

Rehearsals are held on Thursdays at 8:00 P.M. at Steinway

Hall, 113 West 57th Street, N.Y.C., Room 605.

Men and women invited.

The Society is conducted by Mr. Harry Coopersmith, Music

Director of the Jewish Education Committee of New York.

Manhattan Zionist Region EDUCATIONAL FORUM
Education Committee

41 East 42nd Street

Dear Mr. Magida:

Ldaäu Yes. I will be pleased to participate in the educational forum. "The

Task Ahead" starting March 12th at the Zionist Archives and Library. 41 East

42nd Street. New York City. I am enclosing $1.00 to cover the cost of the

lectures.

Name ':.

Address

District

Subscription tickets will be forwarded upon receipt o! remittance

Manhattan Zionist Region

41 East 42nd Street

Dear Mr. Zetkin:

Enclosed find my check for $

Kindly reserve (no. of tickets) for me

SPORTS ON PARADE

$

Name

Address

District

Tickets will be forwarded upon receipt of remittance.

Manhattan Zionist Region ZIONIST CHORAL SOCIETY
Education Committee

41 East 42nd Street

Dear Dr. Edidin: »

Please enroll me an a member of the Zionist Choral Society.

Name ~ -

Address — - — -

District - ~ -

I ihould like to recommend the following:

Name - -

Address •••- - -

If you can't participate. pleaae pass this on to a friend who can.



HITTEHLUNCs
des COMIT^ DES R^FUGI^S JUIFS D'ORIGINE ALLEMANDE, VICTIMES DU NAZISME

(AFFILIE A LA FEDERATION DES SOCIETES JUIVES DE FRANCE)

-•^

36, Avenue Theophile-Gautier, Paris (16') Tel.: AUTeuil 98-57

y^T. '^ linde Oktober l-;43

T - Bericht zur Lage Auf unserer letzten ;.atgliederversam:alung, die einen
*

axi^II'LTsüclTiÄIes und bei der wir die Zreude hatten, ausser den '/er=

tretern des Oöüiite In-cergouvbrneaental pour les Heiugies AD£eoraneiL__^aer

rrossen nüdischen Organisationen, des Conseil lleprosentatii aes Juiis.ae

i?rance und des Jüdischen v/eltkongresses als unsere Gäste zu begrussen, ^mr=

de bekannt (gegeben, dass unser OOIini; der grossen Zentralorganisation der

lüdischen VereinigAngen in Frankreich, der KJDER.VriON LES SOCrUTiJS JUIViJS

Di] '•'TAj-XE beigetreten ist. Diese Hachricht wurde von unseren iiitgliedern

init~herzlicher Sjmpathie aufgenoßimeh. Durch den Beitritt zur FEDll.MION
_

rärd einmal der jüdische Charalcter unserer Organisation untersT;richen, die

immer mehr das Organ und der exgentliche Y/iilensausdruck der jüdischen

'^eihen auxgenoriuaen hat, die oolidarität unserer französiscnen Glaubensise =

nossen zum Ausdruck und der ille, mit uns in kameradschaftlicher ^eise

zusammenzuarbeiten, niemand von unseren Mitgliedern wird sich der hohen

nioralischen Bedeutung ebenso wie der absoluten Zv^eckmassigkeit dieses

Schrittes verschliesseh. Und wir möchten nicht verfehlen, bei dieser Gele=

genheit noch einmal unseren Freunden von der FEDEFJlTIOiT, insbesondere ihren

leitenden Fersönli chice iten, unseren Dank auszusprechen. Unsere ZusaiTmien=

arbeit dient der Sache des Judentums. Sie dient der Sache der deutsch-judi»

sehen Flüchtlinge in Frankreich, and sie wird uns unsere Auxgabe xur die

Zukunft wesentlich erleichtem. - Ui:sere allgemeine Lage hai" sich in den

letzten "lochen nicht nennenswert geändert, Sie steht hier in Frankreich

nach wie vor unter dem Eindruck der Inkraftsetzung des Flüchtlingsstatuts

(J.O. vom 4.8.194-5) und der nun in vollem Umfange aufgenommenen Tätigkeit

des Oomite Intergouvernemental pour les F.efugies. Wir empfehlen allen un=

seren Mitgliedern, sich den Text dieses ST:atuts zu besch^fen una es 3org=

faltig zu s'budieren, da hierin unsere juristische Si-cuation eindeutig klar^

gestellt und vor allem unser Aufen'chalts- und Arbeitsrecht nie.^ergelegt

ist. *'on besonderer "rieht igfeeit ist, dass wir nuniaehr eine F.echtsgrundlage

haben, und dass die als Flüchtlinge anerkannten Personen den vollen Schutz

der Genfer Konvention von 1938 geniessen. - Gewiss ist noch keinesv/egs al =

les so wie es sein sollte. Viele von unseren Freunden und Mitgliedern sind

'noch in einer äusserst schwierigen öitJuabion. oxc nauen dxxcö vfcxlOu.exi ^^na

müssen wieder ganz von vorne anfangen. Die Faiailien sind auseinander geris=

sen. Viele haben Verwandte in England, in Palästina oder in Uebersee. Die

Schwierigkeiten, dorthin zu gelangen, sind jedoch noch sehr grosse. Abge=

sehen von den komplizierten Einreiseformalitäten fehlt es zurzeit vor al=

lern an Transportmitceln. Und für viele unserer B/Iitglieder, die so lange
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von ihren Lieben o^'^"x*^-:a:dl;
• aren, iso axeses ..b\;a:,texi eine höX'te CTeo,ulL.spro=^

be. ^ross ist aacn -le kja^il aeijeni^en mitev uub, ..-ic^. von o.en .idzis vollii,^

ausgeplunuert \aLrden, erst m ;jeutoc:\lana jjio. dann nier in jlanLreich noci
cae mm nacn ..ibbcnlus:-. des ;.iie.gjes senn=
ej.nen '.Leil ihrei ."abe zurüciczub^Avomiien,

einflial wcL.n.'en' . der ijesatzuno, un
süchtig o.ai^aai warten, v/eni^s-uens

^

vor alleiii auch aer in je itscnlana. zuiac^kid)^l^öbenen teilv/eise se]v,> be'cracxi-c=;:

liehen 7ermö;5ensv/erte. avj: axese-d ^'ieoiet ist leide:-, oish^r sein? vz-enig .Vosi-

tives ^esc.ae;ien. : it ..-esetz .•.ro2 o_ei» . alitaireoiei n^,, m jjeutschlano. betr.

•uie bperre un . jbea'aisicnti.^uno von 'e-riiiö^^^ii abwese3ider ".-ersonen' ist zwar •

de:-, ei^ste oC:i.:itt ^.etaii, uui noch vorhandene j..discne ' eridoc^ejisweite sicher=

zustellen iinu sie vor \7e1terer . ;ntwertane:, zu be.'.uten, ..ib zur -iedergabe ar

die rechtSüiASLifeen Besitzer is'g jedoch noch ein v-eiter Veo, und v.ar em;i;reh=

le.n unseren .'li.ts'liedepn. m .jede..! .i^alle ihre ÜTnc:^-n'pnoh<^ hp-i Hpvo .:n-Pfice r^^'=^

Jjiens et Inter^ts Trives, .j^ervice des ./ooliations ' l^o av.'ialakoff , Paris
(Ibe), anzumelden. .-u.j.ineldeibiMulare icomien uurch unser Uurso Dezo.vsen ;.-^eraen.

II.- ^u^ a.x^t. It.^ -,ationalita"G . Von bchlecht iniorinierter ßeite wird ge =

lebentlicli behauvtetV 'ö^asV CL^^^^ uurc.d die bekannte ^ ii. verorojiunei zuni xct^xcxiö^

barger.;,esetz vom" 2i;,::ov,l'.v41 ..violxektiv aub^ebüre^erten Ju'^'ien deutschen '!r=
,

Sprungs heute, d.h. nach .-iUj: he oun^, der „.asbegesetze m ..jeutsc:?.lanv., wieder
autoiiiatisch deutsche ;/c;aatBb\:n?.oei ,

.ev^oi^-en seien, i/as is'ü absolut nicht der
..all. in deu uns vorlie^enL.en ^aCbetz . r.l der .. iliuaire^^ierunb i^eutschlands

r..rt.i heis;..t es ausdrücklich, das.... die nacionalsozidistibcnen C-rundbe setze,

dahinter das ;?,c.ichsbar-eroesetz nebst :Jräanzun:.^sveror.inan_,en ihre irAisaiiL^^

j.:eit nur ••innt rhalb dob besetzten deoietes-' verlieren. i\.us dem Gese-czestext

seht hlar hervor, \dass hiervon die' i'ra;;^e' der Ausb.-ro^i^'"^i'i& von Personen, die
im ^iuslande, also ausserhalb, des besetzten lieoietes leben, überhaupt nicht
berührt i/ird. -lie '..ilito-rreoi^r-no J-i'^ Deutschland le^iieriert au::;schliess =

lieh iür das von ihr besetzte ueoiet. Das ist aach in der Präambel zu dem
Gesetz klar una deutlich ^esa^t. jJs heis^irb dort an entscheidender ßtelle
•TÖrtlich. ••'./m vae ;vrun-i-satze und .ucliren -.es iv!ati.onalsoziaiiS-..-u.';. aus dem

deutschen '.^echt und aer ./erwaltun^, iiinerialb des besetzten vu-ebj.etes auszu=

rotten..«." /on einer automatischen •/leaereinbüiäörmi^ der im .laslande le=

benden .iUdßn dnioK^ 6^6^^'^ mren ausdruciclichen .allen 'Kanii also {^ar keine :,'.e=:

de sein. ;js besteht iiieraber a^e.aicrlei 5ese--czliche ^^orsch:.ilto Alle aeut=::^

sehen Juuen, die en'ov/eder indxviLuell ausbebur;:5ert vvurden, oder die am
25, II» 19^1 i.iicen öewoli-ilichen .-lufen-chalt im Auslande hatten unu somit auf

.

Grund der 11 VO zuni ..leicnsbar^er^esetz aub(5ebdr.^ert v^irden, sind nach v\rie

vor als Austs^bür{5erte , d.h. staatenlose zu be'crachten.

lii.-
^y. i .dV!j.''UiJ.i.'x. iie oi.uizielle jjeschei

pie jjescheinipun^^ der jluchtliö.oSeigenscna^ u.
'

" L ist 'ne'ate 'iiejenioB „.teile in i.''iaiii.creic :>,

nigun^en über die lo-entitdit und uali"i:at der ..j'lüchciinge axiszasubllen berech^
tig^t ist. Jiese deschemii/.un.en (zjertixik^.te) sin'-, iv.r viele unserer .'.freunde

und jviitfelie^.er yoii erheolicher -^raktibcho-r ijedeutun^. ;jie verleihen i.hnen

^^anz im Jinne der Genj^or .onvexition m'-üuiienr denjeniiAexi ..jc'iutz, den manche
von i.':^nen bisher sc.i.Merzlich ve?,*:uwbsc hauen. .hi(.Lerer..;eits erleichtern ihLese
.Ceschemi^uni^en deii iranzosiscVie iiehoxden die Arbei'G unc tragen dazu bei,
e^nen xilaren Untersc.rLed zu md.Ciien zvviscnen den \'ir.blichen, d.h. anerkannten
j.'lüchtlingen, die unter u.em .dchuüz o.ei ...renxer iv^onvention stehen und heute
eine dementsprechende iJe handlang, :..n i'i-^anki'eich erfahren, und anaeren katego-
rien von :j'erso nen, die entv/eder j<iexne iluc.-tlinf^e im binne uer (-enfer . on=:
vention sind,, ode:.; die durch :.bjL- /eiwal-uen während der Ok u^ation iure
;;i..cJxtlinbsei^ensc]iait verloren haben, i)as OC:.dTi; ±^.\\^, J.^mN.' iiS.:: j^ri'UL, das
bei der Auss"uellun^ dei ^;luC'Vbli.!.ii:,szert;ixikate mit grös...ter Gewibbenhaiti:^^:

A
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hervorgeht, dass der Antrags oeHer bereits vor Ausbruch deü ..Crie^es seinen

Tvo-msitz ±31 jj^rankre ich hatte, li'erner ist anzu&eberx, zu welchem ZeitpuiL.'.t aer

Üetrefiende nach i'^rankreich yeicoimiien und aus welcheia Laxid er eingereist ist.

Palls diese Dokumente nicht personlich du± dem üOI-.'IxT. jI'T : ..X'ir'r'';.:^ .;.v.'i:jj

VO -ÜiiliiijGT ' r.JPDJJi;!' iv.9iL.-..i;, müssen sie in ..•otokopie oder "bej^lauoi^ter x-iO- 'Jiiiit

eing,esandt v/erden (7/, av.des ;ha;uys .;iys-jbs, : ai-ii:;-ue ) unter .oeixu^uiv, von
12ü,->:.'rs. für ..;.onsuld.ts6^"bü:-ii^en, die ailerdinoS im :uedurxti;:5keitsi:"all erlas =

sen v;eracu können, Ganz all^,emein iiiüss der :.nt:.:a^^bteller anheben, xüv ••/eichen

besonderen Zjveck aas Zertifikat verlangt ^.drd (iui uie : :e5ulierune> der ....ux =

enthalts- bezw. Arbeitspa)iere, ii..r die :?rozeb lajnrun-ö vor Gericht, xür den
jjrhalt eines Titi-'e de vo^age odei die isaaubSoellunä und der^lOj Q-^ ^slö

dann aux dem Zertiiikat vermerkt vird. Um evtl. :iüCÄxraöen un.a. zeitraubende
...orrespondenz zu ersparen, empfehlen wir unseren it.£,liedern, dem CO. .iTM

iL'^lLc/cGOu^'y/l '^.dTxli^xllviAL auch ausoer den hir.r auXoefülirten v^eitere Ljokumente ein=
zusenden, Y/ie z,Bt ö-en friiheren ^^Q-^^i'^ jldcitlinfespas;-. n.'er eine amtliche Be«
scheinifeun[5 über die Deportation von xialien "ver^'/andten, iiilitarjapiere soweit
es sich urn ehemalige Äemdenle^^ion xe handelt oder ijescheiniöung*^^ über evtl.
Tatieskeit in der '^.esistance. j^.h. Dokumente, aus denen hervorgeht, dass der
Anti-^agsteller sich in jeder Beziehung als x'luchtling benommen und frankieich
i^egenüber loyal verhalten hat. ;jas erleichtert die Ausstellung der j.'lücht=

lingszertifikate wesentlich. .^ f-
«

B/".- Berufsberatung t Umscnulung unu Arbeitsvermitclung Diner grossen
xxi-Li^^cXLul unserer Mitglieder ist es bisher trotz grosater Anstrengungen noch
nicht gelungen, sich in das beruxlicne ireuen v'./jLt;u.cjL c.-Lxx^oca-0-L.xi.en und durch
nützliche arbeit die lilittel zu ihrem Lebensunterhalt selbst zu verdienen. 'Js

ist eine der vornehmsten aufgaben unseres Oomites, hier eine mö'olichst kon=:

struktive Hilfe zu leisten, und vir haben beschlossen, eine 'Jtelle lur Beruxs=
beratung, Umschulung una Arbeitsvermittlun^i zu schafien, die es unseren ' it^
gliedern erleichtern soll, sich wieder eine Jxistenz aufzubauen. Es versteht
sich, dass \vir hierbei mit den bereits bestehenden üi^b^^isationen eng'zusam=
menarbeiten. So hat sich z.B. das oentre de t>^eclassement Frofes:.ionnel bereit
erklart, Umschulungsaii.trage unserer von uns dortnin empxohlenen j.iitglieu.er in
weitestem Masse zu berücksich"üigen. Dine Umschulung jiormj.t für alle aie jenigen
Manner una j.rauen im Alter von 16-60 Jahren in Letrachc, die Keine hier p.?ak=
tisch verwendbaren Berufskenntnis:^e haben unu in rela-civ kurzer Zeit einen
aussichtsreichen ßerux erlernen wollen. Ds werden Schnellioirse von einer Dau=^
er von 2~7 iVionate geooten, vielxaCii ADendicurse mit gu.ter Ausbildung durch
erstklassige i^acnleute. Die hauptsächlichsten ..urse sinv^ augenblicklich
A) xur Männer. Ausbiluung für die .letalluroie, Tischlei^ei, Konfektion, Ptduio:
reparatur, liassage; B) iür ;«'rauen2 Co±fxure, jbnfektion, ' .'äschenahen,
SchneiLLerei. ferner i.'odezeic.iinen, industrielle Zeichenioirse, : :unstgewerbe=
arbeiten, sowie Ausbilc^ungskurse für Prothese arbeiten (Zahntechniker) für lL'ax=^

ner und j:i'rauen. Es wird also einer grossen Zahl unserer j'dtglieder die Mög=
lichkeit geboten, in kurzer Zeit ein liandwerk zu erlernen, das ihnen eine gute
Ijxiötenzmöglichkeit sichert und zugleich dem allj^emeinen ' 'ieo.eraufbau Erank=
reichs nützt. Darüberhinaus werden wir versuchen, denen Arbeit zu beschaxxen,
für die eine Umschulung nicht in j'rai^e iiommt. Die Beschafxung der erforderlir::
chen Arbeitspapiere stösst heute auf keine unüberwindlichen Schwierigkeiten
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mehr. In den fallen, wo sich etwa doch noch Schwierigkeiten ergeben, wird un=
ser Comite hellend ein&reifen. '/ii empfehlen unseren Mitgliedern, sich recht=
zeitig an iins zu wenden. Ubenso bitten wir alle, die Arbeit zu vergeben haben
um sofortige Mitteilung, unter genauer Angabe, v/elcner Art die gesuchten \rafte
sein müssen, '/er Beziehungen zu Industrie- und Handel skreisen hat, värd gebe =
ten, uns vakante Stellen aufzugeben. Unser Ziel musb es sein, eine möglichst
grosse Za.hl unserer Mitglieder in die /iederaufbauarbeit Frankreichs einzurei=
hen, ^le Leitung unserer 'Stelle für :Oerufsberatung , "mschulung und ,'.rbeitsver=
mittlung liegt in den Händen unseres Vice-Irasidenten Herrn R. MOSEIi.. 30 rue
d'xiinghien (iiitcVoltcr)-. Sprechstunden Jeden Montag und .Donnerstag von i8--l:^
Uhr daselbst. Tel. P.iO 30-28, wir machen darauf aufmerksam, dass sich unsere
Arbeitsveriaitclung vorerst nur aui jr-ariö uu^ ^x6 iLc^iexe J^ebun^ erstreckt,
dass wir jedoch allmählich unsere Tati-^keit auch auf die Provinz ausdehnen
werden.

y.- ^.-^?^^^^^±S^ß..^^^?^f^^^^^4. -üine Vercra^oang voiu 20.9-19^3 hat der
Lntr'lide Pranvaise 30;.j der j.iobel zugel:eilt, die in den von den ..eutschen be =
setzten P.aumen aufgefunden ^^Tirden. jJiese v/erden zurzeit an die Geschädigten
verteilt. .,är empfe.ilen unseren geschadigten i-iitgliedern, von dieser i'fö'-lich=
keit der Zuteilung von Möbeln Gebrauch zu machen. Allerdings sind die i;rsatz=
anspruche von Auslandern nicht ohne weiteres anerkannt, können auch stets nureinen beschrankten Betrag erreichen. i3ie Ansprüche auf Zuteilung von iröbelnsind m Paris bei der L'ntr'Aide i''ran9aise, 21, rue Laffitte, zu stellen. -
vJa.s die i'rsatzans:,;rüche der Ausländer (Gesetz vom 8.9. 19^3) angeht, so ist da^.
zu zu sagen, dass ein üJrsatz des wahren vertes der geraubten Möbel grundsätz =
lieh nicnt m Präge komiat. Die Geschadigten haben nur die ^ahl zv/ischen einer^^auRchalabimdun^g und einer Abfindun,'.< auf Grund ihrer peuerveT^s-i cher-ng-s^ol^ cePie Pauschalabiindung betragt bei voll., sandigem Verlust 43.000 Prs. für' ein"
xuhepaar, 3e.ueo,-- Prs. iur alleinstehende Personen, uieser Betrag erhöht sichpro ivind um 13 - 000 , -...rs

. , um 6 . 000 , -xi'rs , pro Person, d?le dauernd" bei dem Ge=
scnaCLigten v/ohnte, .'Jas aie Pntschädig-ung nach Massgabe der Peuerversicherungbetrixxt, so wird eine spatere Yerordnunti den der Entschädigung zugrunde ge=legten Prozentsatz des Versicherungswertes bestim-aen, jiür Entschädigung wregenVerlustes von geschäftlichen una inaustriellen ; ;iniachtungen und warenbestän:.den gel-cen besonaere \/orsc.hriiten. V/as nun die Hauptfrage bet:rifft, inwieweitAusländer ubernaupt Anspruch auf diese jJntschaaigungen haben, so bestimmt de-
^^^f^'^^^J^^f^^^^'oeiide I>^rasrai!;>h, dasb grundsatzlich nur solche Auslander Anspruchauf ^Entschädigung haben, die selbst oder deren Phegafcen während des Kriegesin französischen rieeresverbanaen gedient haben oder deren Heimatstaaten eben^falls Kriegsentschädigung gewanrenä.. -'.'ir hoffen jedoch selir, dass die zu er=.wartenden Aust^^h-mnoRhestimmuneen uns ^-^egenüber grosszugiger sein v^erden unddie unter dem üchutz der Genfer Konvention stehenden .'.''lüchtl.lnge gleichfalls
Schadenersatz erhalten. Unser Oomite wird hierfür an zuständiger Stelle die
»geeigneten Schritte unternehmen.O

^l--
, ^^^P-^-P-s^^^-^P^'^P-S^J^JR' JJer S.j.:;,P, ( 23, Bd, Haussmann, Paris 9e) hat'

seit Kurzem einen -'Service liuropeen de Pecherches'' eingerichtet, 'ixr empfeh=
len unseren il-atgliedern. Suchantrage direkt dorthin zu riciten.- Von unserer
Schwesterorganisation in Brüssel, dem (:omite des :.:efugies Israelites,Victimes
aes Bois .:.aciales, er aelten wir dieser i'age eine neue Liste von in Belgienleoenden Juden deutscher una österreichischer Her;..unft, die in unserem Büroeingesehen^werden kann. (Dienstag, Donnerstag u. Samstag nachm, von 2-5 Uhr).

".Vir bitten erneut um pünktliche Zahl.ung der .wiitgliedsbeitra^e. Bitte bedienen
Sie sich der anliegenden ZaiilkarteV "

*"
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^

Lieber Bruder;

Um in Fr\ELLEN der NOT den Bruedern und ihren Familien auf
> >!

schnellstem Wege und wirksam helfen zu koennon, haben sich die

hierunter aufgefuehrten Brueder des Committee of Social Service
bereit erklaert, dem betr^ Bruder sofort mit Rat und Tat zur

Seite zu stehen

i

"

Wir bitten Sie deshalb in solchen Faellen sich ganz nach Ihrer
eigenen Wahl an einen dieser Bruedor zu wenden, er wird als

Freund und Bruder zu Ihrer Verfuegung stehen

»

Phone:
Carl Duelkon
Hans Fischöl
Emil Kirsch
Arnold Kahn
Siegmund Kleve
Rabbi Dr. Krengel
Max Lieben
Julius Petzon

«I

Eric J. Mahl er
Julius Tief enbronner
L. Oschinsky

212 W 91 St.

2035 Croston Av#

88-11 Elmhurst Av.Elmhurst ,LI

215 West 92 St>

215 West 92 St.

542 West 112 St.

1320 Sheridan Av. ,Bronx

282 Wadsworth Av.

605 West 113 St.

1850 67 St., Brooklyn, NY
630 West 172 St.

SC 4-1800

TR 2-9493

HA 6-4106

SC 4-2704

TR 7-8930

CO 5-2200

Ext.62
MO 2-8645

WA 3-4562

FRAGEBOGEN des U.S. GOVERNMENT:

Wir bitten Sie den anliegenden Fragebogen, ohne Ruecksicht da-

rauf, ob Sie einen solchen bereits fruoher von anderer Seite
erhielten und einreichton, freundlichst auszufuollen und umge-
hend direkt an "den WAR SERVICE COUNCIL, B'NAI B'RITH, 545 Fifth
Ave. , New Vork, einzusenden.

Wir sind besonders darauf hingewiesen worden, dass die erbetene
Auskunft nicht nur Bedeutung fuer die Zeit des Krieges sondern
auch fuer die darauf folgende Zeit hat und von Wichtigkeit fuer
jeden einzelnen Bruder ist. Wir waeren Ihnen daher dankbar,
wenn Sie der Bitte entsprechen wuordon.

WOMEN'S AUXILIARY:

Die Installation erfolgt am 22. Oktober 1944. Schwestern, die

sich noch nicht gemeldet haben, werden gebeten, dies sofort

nachzuholen.

Mit herzlichen Brudergruessen
in W. B. und E^

NATHAN ROSENTHAL ARTHUR COHN
Rec, Secretary President
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F. B. BERGER
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Brothers and Sisters:-

PLEASE GIVE FROM YOUR OWN CLOTHES AGAIN*<
mtmummmm^t

WHATE7ER YOU CAN SPARE t

SHIVERING CHILDREN, WOMEN AND KfEN

FACE A WINTER WITHOÜT HEAT !
I

-
I

- -
~

—

Tho first shipment of clothes, so generously given by our mein-

bers, is already in France, Bolgiiam etc., but the number of

brothren and their fomilios has increased enojrmously and more

countries have been added#

YOUR ANEW EFFORT WILL HELP, SO THAT THESE CHILDREN, 7J0MEN AND

MEN DO NOT HAVE TO SUFFER ANY LONGER*

Please take articles contributed to our Brother

FRED KATZ, 100 West 39th Street (Corner 6th Ave.)

New York, N^Y*

between 9.00 A*M* and 5.00 P.M.

You can also mail them by parcel post.

Following official regulations,

CLOTHES AND UNDERWEARS HAVE TO BE CLEANED,

SHOES MUST BE IN GOOD SHAPE.

WE HAVE NO DOUBT, THAT EVERY ONE OF US WILL DO WHATEVER HE CAN,

With brotherly greetings;

LEO BAECK LODGE

Arthur Cohn
President

Nathan Rosenthal
Rec. Secretary

LIBERTY LODGE

Emil Aufrichtig
President

Arthur Bondi
Rec. Secretary

JOSEF POPPER LODGE

Fredorick Fried
President

Joseph Pick

Rec. Secretary

COMMITTEE FOR SENDING OF CLOTHES

s

L. F. Gompertz, Chairman

Fred Katz Sigmund Kleve Frederick D.Weil

/
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BEFUGEE-IMMIGRATION DIVISION
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AGUDATH ISRAEL YOUTH COUNCIL OF AMERICA. INC.

113 WEST 42nd STREET • NEW YORK 18. NEW YORK • Wisconsin 7-0533

EXECUTIVE OFFICES

London^ Jerusalem« Zürich

NATIONAL COAAMinEI

Lbster Udell, Chairman
Nathan Adler
Rabbi Josbph Baumol
Morris Bibnenpblo
Irving M. Bunim
Shabsb Frankbl
Alexander Fruchthanolbe
Rabbi Herbert S. Goldstbin
Harry Halberg
Henry Hirsch
Harry Herskowitz
Moses Hoenig
Rabbi Dr. Leo Juno
Harolü Kaplan
Stephen Klein
RoßHRT Krane
Max Landau
Moses Langer
Paul Lazarus
Rbubbn Lazarus
Dr. Isaac Lewin
Philip Moskowitz
MoaRis Rackowskv
Ira RoSENZWIilO
Joseph Rosenzweig
Rabbi Simon Schwab
Isaac Shalom
Joseph Shafiro
Samuel Smerbshevski
Samuel W. Siegel
Meyer Slotkin
Rabbi P. Tritz
Morris Weinberg
Rabbi M. J. Wohlgblbentbi

RABBINICAL COUNCIL
Rabbi Eliezer Silver, Chairman

Rabbi E, M. Bloch
Rabbi Dr. Joseph Breuer
Rabbi M. S. Friedman
Rabbi Abraham Hbschel

ADMINISTRATIVE COAAMIHEE

SoLOMON Septimus, Chairman

Max Adler
Morris Aoler
Morris Bergbr
Theodore Braun
F. Eichbnthal
Emanuel Felsenbbro
Bernard Gross
Alfred Gruenbbrg
Dr. Solomon Goldsmith
Nathan Hausman
Rabbi B. W. Hbndles
David Hrrshowitz
Jacob Isbeb
Simon Kaplan
Rabbi Elias Karp
Charles Klein
Herbert Leiser
Moshe Lieber
Rabbi Chaim U. LiPSCHnz
David Mashinskv
Dr. Ralph Möller
Rabbi Nathanibl Quinn
Louis J. Septimüs
Rabbi Gedalia Schöbe
Eliczbk Spitzer
Julius Steinfeld
Rabbi Samuel Teitblbaum
Herman Treisser
Charles Young

Hfrman Treisser, Chairman
Food for Jewish Children
Overseas Clothing Campaign

David Marylfs, Chairman
Committee on Affidavits

Jacob Rosbnhrim, Esq.
Chairman, World Org.

Michael G. Trhss
Chairman, National Council

Rabbi Morris Shbrbe
Executive Director

— ''Help Us Help''—

Pebruary 18, 1946,

Dear Mr, Griienberg:

I have just returned from an intensive tour of the Jewish

displaced persona» camps in Germany and Austria, besides Visit-

ing other llberated countries in Europe,

I wish I oould personally teil you of the intense suffering

of our surviving fellow-Jews, because it is extremely diffioult

for US, living in the füll comforts of America, to ooncelve

their harrowing misery.

Since Passover is quickly approaohing, the immediate plea

of our unfortunate brethren before I left Europe, was for Pesaoh

supplies, Our Organization, in answer to their urgent appeal,

is engaged in a large-scale program of forwarding Matzos and

substantial kosher Pesaoh food supplies to thousands of innooent

viotims of tragedy in the German and Austrian camps, and

throughout the other liberated European countries.

We have already begun shipping these Pesach food packages

overseas, and we are urgently in need of your financial help

in Order to carry on this humane project. I know that you and

your fajDily will be able to sit at your Seder table with greater

satisfaction, when you know that you have helped make it possible

that suffering Jews, who last Passover were slaves in concentra-

tion camps, be provided with their basic holiday needs.

Please show our rescued brethren in Europe that you have

not forgotten them by mailing your generous »*Mo*os Chitim'* con-

tribution towards our Overseas Pesach Campaign with the greatest

possible haste.

With all good wiehes, I remaln»

Jalthfully yours

uaTtua
eno«
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An unsere Freunde aus Nuernberg und Fuerth:

Nachdem 4 Monate seit Beginn der Hilfsaktion Nuern^
b org-Fuerth verflossen sind, ist es uns ein Beduerfnis, uebor den
bisherigen Verlauf folgenden BERICHT zu erstatten:

Es waren bis Ende Januar 1946 an Spenden eingegangen
davon sind bis jetzt
verausgabt worden, sodass ein Kassabestand von
gegemvaertig vorhanden ist.

Aus diesen Kitteln sind bisher versandt 7/orden:

578 Pakete © 5 Pfund
757 Pakete Q 11 Pfund

sohin im Ganzen 1335 Pakete mit

$ 7571.85

$ 3835.53

$ S736.35

2890 Pfund
8327 Pfund

11217 Pfund

Wir haben uns dabei nicht darauf boschraenkt, nur Lebensrnittel, da-

runter Fleisch^ Fett, Wurst usw. zu schicken. Wir haben vielmehr die glueck-
lieh Gerotteten auch mit kosmetischen und Arznoiartikeln aller Art und ins-
besondere mit Wollwesten, Pullovern, Struempfon, Handschuhen, Unterwaesche,
Sohlleder und dorgl. bedacht. In unsere Liobostaetigkoit sind auch die Muorn'

borg-Fuerthor eingeschlossen worden, die in den Lagern in Deggendorf und Ober
bayorn untergebracht sind.

Wir haben endlich auch mit individuellen Paketen die ehemaligen Lands

-

leute begluockt, die sich in Frankreich, Belgien, Holland, Schweiz und Italien
durch das Chaos haben hindurchrotton koonnon, soweit uns deren Adressen be-
kannt waren«

Dasa uns trotz der vielseitigen Hilfe, die wir schon bisher geleistet
haben, fast die Haelfte der aufgebrachten Mittel erfreulicherweise gegenwaer-
tig noch zur Verfuegung stehen, ist darauf zuruockzufuohron, dass

1). wir die V\iaren durchwegs zu Engrospreis on erwerben konnten, die uns von
Freunden entgegenkommend eingeraoumt wurden;

2). verschiedene Frauen es sich nicht nehmen Hessen, uneigennuetzig warme
Bekleidung selbst zu stricken;

3). eine Anzahl von freiwilligen Helfern und insbesondere Helferinnen uns bei
der muohseligen Arbeit der Verpackung und dos Versandes opferwillig und
unermuedlich zur Seite standen»

Wir duerfen ohne Ueberheblichkeit sagen, dass durch das selbstlose Zu-

sammenwirken Aller mit einem Minimum an Goldaufwand ein Maximum an Hilfe zu

Stande gekommen ist, Dankerfuollte Briefe von vielen Seiten zeigen uns, wie

viel Freude wir damit gestiftet haben»
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Es ist uns sehr zu statten gekommen, dass wir mit unserer Aktion
viel frueher einsetzten als Andere und ohne groessere Organisation, sodass
wir auch den Termin fuer erleichterte Versend\ing vom 15. Oktober 1945 weit-
gehend ausnuetzen konnten. In Nuernberg-Fuerth selbst hat zum Erfolg sehr
wesentlich die Tatsache beigetragen, dass sich mit vorbildlicher Boreit-
schaft einige amerikanische Soldaten, groesstenteils aus der alten Heimat
stammend, der oft undankbaren und zeitraubenden Arbeit unterzogen, zusammen
mit den eingesessenen von uns benannten Vertrauensleuten die Gabon sinnvoll
unter die Boduerftigon zu verteilen»

Allen, die sich so verstaendnisvoll aus freien Stueckon in den Dienst
dieser guten Sache gestellt haben, sprechen wir auch hiemit unseren waermsten
Dank aus.

Nicht minder aber sind wir den Spendern verbunden, die uns diese
Hilfeleistung ermoeglicht haben. IVie notwendig sie war und ist und wie sehr
sie von den Empfaengern gewiierdigt wurde, mag nur ein Satz aus dem Briefe
eines in Nue^nberg-Fuorth stationierten Vertrauensmannes beleuchten:

" Im Ganzen haben die Pakete wirklich Wunder gewirkt; es

ist keine Einbildung - aber die Leute fuehlon sich nicht
nur wirtschaftlich gestaerkt, sondern auch moralisch
sichtbar gohoben".

Wir werden auch weiterhin keine Uoeglichkeit unbenuetzt lassen, um
zweckmaessigon Beistand zu leisten. Der Versand von weiteren 400 Paketon ist
fuor die naochsten Tage in Aussicht genommen^

Wir vertrauen darauf, dass der Opfersinn unserer Freunde auch weiter-
hin uns erhalten bleibt, wenn os sich als angobracht erweisen sollte, noch-
mals an sie heranzutreten. Von don jenigen aber, die zu unserem Bedauern bis-
her noch abseits stehen, duerfen wir wohl erwarten, dass dieser Bericht auch
sie anspornen wird, noch das ihrige beizusteuern.

Mit freundlichen Gruessen,

Ludwig Bauernfreund,
Jack Gutmann,
Max Haas,
Rolf Joseph-Thal,
Leopold Landenborger,
Ignaz Mayer,
Ernst Mohr,
Joe Stoinhardt.

Ludwig Frank
Max Gutmann;^

Erna Heilbronn,
Richard Jung,

Sally Levy,
Paul L'etzger,

Dr. Leopold Seidenberger,

Etwaige Korrespondenzen und weitere Beitraege erbitten wir an:

Herrn liax Haas
111-45 76th Drive
Forest Hills, L.I.^ N.Y.
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KOSHER FOOD

Germony and Austria

(Lib«rated coinps: Aalen, Augsberg«
Bad Goztein. Bad Nauheim, Bamberg,
BaTreuth, Belsen-Bergen, Berlin, Bitter-

feld, Bremen, Buchenwald, Celle,

Dachau, Deggendorf, Ebensee, Feldaf-
Ing, Fohrenwald, Frankfort, Gauting,
Höchst, Hoensfels, Hofheim, Innsbriik,

Kunselan, Landsberg, Linz, Menaburg,
Metz, Mindin, Moutthcmsen, Munich,
Nürnberg, Offenbach, Regensburg,
Runelstadt, Salzburg, St. Otilien,

Stuttgart, Vienna, Wiesenbaden and
Witzhausen) 31 1,000 Ibs.

Belgium 26,000 Ibs.

Czechoslovakia 5,000 Ibs.

France 39,000 Ibs.

Holland .: 10,000 Ibs.

Hungary 6,000 Ibs.

Italy

(Intemment comps: Bari, Florence,

Modena, Naples, Rome) 18,000 Ibs.

Rumania 5,000 Ibs.

420,000 Ibs.

CLOTHING
Belgium 20,000 Ibs.

Czechoslovakia 4,000 Ibs.

Eretz Israel 20,000 Ibs.

France 20,000 Ibs.

Holland 10.000 Ibs.

Italy 10,000 Ibs.

Germany and Austria

(American Zone) 60,000 Ibs.

Germany and Austria

(BritUh Zone) 30,000 Ibs.

Poland 50,000 Ibs.

224,000 Ibs.

REUGIOUS ARTICLES
T'fiUin 1,500 pair
Sidurim 1 1,000

Chumashim 2,300

Assorted S'forim 3,400

Woolen Taleisim 2 1

Shochets' Chalofim 225 sets

Megilos 40

18,675 Articles

IMMIGRATION AID
Applications being processed

for affidavits 6,080

Affidavits documented, completed and
forwarded to various consuls
throughout Europe 1,900

LOCATION OF RELATIVES
Names of liberated Jews in Europe
compiled 65,000

Inquiries answered 5,500

Uprooted refugees in Europe reunited
with families 1,500
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Immediately upon the liberation of Europe,

the Refugee-Immigration Division put into

Operation a vast world-wide apparatus for

the physical and spiritual relief and rehabili-

tation of the destitute lev/ish refugees over-

seas.

Every possible unique Channel was ex-

plored and utilized in order to circumvent

red tape and bring aid and succor to these

innocent victims of tragedy, especially to

the Jews in the freed concentration camps in

Germany and Austria.

The Organization is now engaged in an
intensive campaign to forward kosher food

packages for Passover to these needy
liberated Jews, who were slaves in con-

centration camps last Passover. You can help
this urgent project by sending your generous
"Mo'os Chitim" contribution ioday to:

REFUGEE-IMMIGRATION DIVISION

Agüdath Israel Youth Council of America. Inc.

113 West 42nd Street • New York 18, N. Y.

Viake checks and money Orders payable to:

Overseas Pesach Campcrign



LA&ST SIE NICHT UNTERGEHEN !

Erneute dringende Hilferufe an alle Organiaationen und Gemeinden
zur Rettung unserer Bruder imd Schvi^estern in aller Äelt veranlas-
sen auch uns, eine sofortige Sammelaktion innerhalb aller Glau-
bensgenossen in Astoria zu eröffnen:

Wir geben hiermit folgende Richtlinien bekannt:
Es werden gesammelt
1. Ge^ldspenden (gegen Quittixng)
2# Kleider und Schuhe
5» Waesche und Decken
4» Lebensmittel
5» Gebetbücher etc#
Die Sammelaktion ^kx beginnt Montag, den 25 • ^>bruar 1946, abends
8 Uhr bis 9 Uhr 30 in unserer Synagoge, 3415 Grand Ave. Bis auf
weiteres können Spenden jeden Montag und Mittwoch abend dort um die
gleiche Zeit abgeliefert werden.

Es wird empfohlen, die Lebensmittelspende in der Form durchzufüh-
ren, dass jeweils eine Woche lang die gleichen Lebensmittel (in
Konserven oder festen Packungen) abgeliefert werden. Einschliess-
lich der oben angeführten Lebensmittel sammeln wir
in der 1. Woche Milchkonserven (auch milk powder), Kaffee, Thee,

Kakao etc.

,

in der 2. Woche Reis, Gries, Graupen, Mehl etc.,
in der 3* Woche Fleisch- & Obstkonserven, üle und Fette.

Die Sammelaktion endet am 31. März 1946.

An alle ergeht unser Ruf:

^$bt^«o^viel^wie^mö§lich^\^ möglich!

^

Ermahnt alle Eure Freunde und Bekannte zum Geben, damit wir zei-
gen, dass wii? Geretteten einig sind in dem Willen, allen Unglück-
lichen tatkräftig und schnell zu helfen*

Wohlfahrt s -Aus schuss
der Gemeinde
Shaare Zedek of Astoria.

.j^j^-.«^.

OF ASTORIA
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PASSOVER

FOOD PÄCKÄ6ES
CONTAINING

MANISCHEWITZ
KOSHER FOOD PRODUCTS

TO REMT/VfS AND

AND PALESJINl

Now. at Usf. you can .Hare yo"^

Passover wlth loved ones In Europe

...make sure ihat tV.s yar, ihay

will have the food esscntiaU they

need \o observe ihe holiday.

Time U »horf. To reach ihem in

iime for Passover. order your

PASSOVER PACKAGES .
now!

PACKAGES FÜLLT INSÜRED

DEUVERY GUARANTHED OR

YOVR MONEY REFVNDED

Packages Contain

.. • L :«> CnfS^e • Manische\*itz
Manuchewiu Coitee „_.. _.ve» •

M-n.schev..tz Honey
^ j^^hewitz

. Raisin» • Candied Iruit...

PRI«: $5.75 pluf Poftog»

CARÜTH
20 JOHN $TR£ET. NEW TORK CITY

(Nmmr C*ly Hall)

T«l«phon«t RIctor 2-0064



BREMEN. Wer kann mir
Ausk. geben üb. meine Frau.

RUTH MEYER
geb. C'rinsberg. u. mein. Sohn,

WERNER MEYER
beide geb. in Dudoi i, Wester-
wald, letzte Adr. Bremtn,
Nordstr. 210. dep. 1942 nach
Minsk mit mein. Schwieger-
eltern, Lehrer AdoJf Giiisberg
u. Frau Emma Ginsberg. Bin
für jede Ausk. sehr dankbar
u. werde alle Unkosten vei-
güten. — Carl Meyer. 30 W.
Maple St.. Stockion, Calif.

1 ^
(
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Jüdisclics GGmeindobtiro , Bremen, Gartenstr. 7.

ITiedersclirift über die Tagung von Vorstehern -und Vorsteher-Stell-

vertretern jüdisohor Geneindcn UordTrest-Doutschlands zur Beratung

über die Gründung eines Vorsteher-Bundes am

Mittwoeh, 26> Dezember 1928. 11 Uhr im Gemoinderats-Sitzungssaal

der Israelit , Gerne indG zu Bremen.
AnvTGsend:

Vom Vorstand der Israelitischen Gemeinde Bremen

\.

Herr Max M a r k r e i c h als Vorsitzender
^ Nathan Grünberg

Max Reife nb ergff

Vom Gemeinderat der Israelitischen Gemeinde Bremen:
-• " — • ' "

' • '

'

Herr Dr. Paul H e s
II Hugo L G V y
w Osias s t r

Von der Synagogen - Gemeinde Emden
H^rr Bernhard P o 1 a k

" Eormaim Hartogsohn
w Max van der Walde

Von der Syna^i3;ogen - Gemeinde A u r i c h:

Herr L. Knurr
Von der Synagogen - Gemeinde Leer:

Herr Lehmann R o
" Moses d e

Sämmy R
Louis R o
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nM. Cj a n s

D, H i r s c h b erg
- Knurr

G. VJ e r t h e i m

Von der Sync^gogen - Gemeinde snabrttck :

Herr H. Katzmann
Von der Jüdischen Geneinde Wilhelmshaven/Rüst rin/^en

:

Herr Leo Bein
Von der Jüdischen Gem^einde Delmenhorst :

Herr S. Auerhann
Von der Synagogen-Gemeinde Osterholz- Scharmbock:.

Hetr J. Heide mann
Von der Synagogen Gemeinde Achim :

Herr H. Kaufmann
Von der Synagogen - Gemeinde Verden :

Herr M. H i 1 d e s h e i m e r
'* J. L ö TT e n s t e i n

Von der Synagogen-Gemeinde Wesermünde-Bremerhaven:

Herr A. Liebenthal- Wesermünde
" Pedor Sander - Bremerhaven

Von der Synagogen-Gemeinde Aumund-Vege
Herr Jacob W o 1 f f - Vegesack

s a c 1^

t
t

\
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Entschuldi.f'-.t

:

Herr Moritz Landsborg- Oldenburg
" Jul. Seh o c k o n - Brencrhaven"M; Feldbrand- Wosemitlnde
"M. Kayser - BliirienthaKHnn)
" Rechtsanwalt Dr. Abraham- Bremen.

Protokollführunja;

:

Herr Dr. H e s (Isr. Gen. Bremen)
TAGESORDNUNG:

1.
2.
3.

4.

5.-

6.

7.

8.

9.

10.
11 .

12.
13.
14.
15.

Begrüssung d-urch den Vorstand der Israel. Gemeinde Bremen
VJ-ahl eines geschäftsführenden Vorstandes.
Organisation der Gemeindeverwaltungen mit spez.Berück-
sichtig-ang dirocter und indirecter Steuern.
VorgrösGcruJig des Rabbinatsbezirks Bremen durch An-
schluss der Juden in Bremerhaven & Vegcsack.
Not des Jüdischen Mittelstandes.
Zentralisierung der Jüd. Wohlfahrtspflege.
Jüd. Unterricht in den Landgemeinden; rabbinischc Ver-
sorgung in grösseren Bezirken.
Rettung alter jüdischer Kulturdenkmäler.
Arbeitsgemeinschaft jüdischer Landesverbände
(Finanznot der Kleingemeinden, Beamtengehälter etc.).
Wolirung traditioneller Interessen.
Wander-Fürsorge im nordwestd. Bezirk.
Das Interesse der Gemeinden an der iüd. Grosspolitik.

" " » Jugend.
Konstituierung. Nächster Tagungsort.
Verschiedenes

.

Der Einberufer, Herr Ivlax Markreich , eröffnete die Ta-
gung und heisst die Erschienenen namens des Vorstandes der Israeli-
tischen Gemeinde Bremen v'illkommen. Es seien bereits mehr als 20 Jaiire
verflossen, seitdem Vorsteher aus Nordwestdeutschland sich in gros-"
serer Anzahl in Bremen zusammengefunden hätten; damals galt es vor
allen der Organisierung der jüdischen Wanderfürsor^e, heute ist es
die Not der Zeit , die -^na^obieterisch zwingt, zur Abwehr des Feindes
von aussen und zur Sicherung der Position im Innern uns häufiger
gemeinsam an den Beratungstisch zu setzen und die bestehenden ge-
meindlichen Nöte «nd Sorgen zu besprechen. Deshalb sei es die erste
Aufgabe der Tagung, ein festes Band um die nordwestdeutsche Vor-
steherschaft zu schlingen und ihren Zusammenschluss zu organisieren.
Zunächst seien nur jo J> Hauptgemeinden Ostfrieslands und Oldenburgs
ausserdem Osnabrück und die Bremen benachbarten Gemeinden eingela-
den worden; Endzweck sei jedoch der Anschluss sämtlicher Gemeinde-
vorsteher.,' auch aus den mittleren und kleinen Gemeinden des nord-
westd. Bezirks.

Nach Vorbesprechung mit den Kollegen Feldbrandt-Wesermünde
und Schocken-Bremerhaven ist Vorsitzender zur Einberufung der
heutigen gut besuchten Tagung ermutigt worden. Leider konnte Herr
Vorsteher Seh ecken heute infolge schwerer Erkrankung nicht
erscheinen, xTcshalb Vorsitzer seinen Vertreter, Herrn S ander
bittet, dem Kollegen Schocken die GrüssG der Tagung zu übermitteln'
und den Wunsch baldiger Genesung . -Redner weist dann auf die von
ihin entworfene Tagesordnung hin, die keinesfalls als bmndend ange-
sehen werden dürfe, sondern lediglich zeigen wollei, dass es viele
Berührungspunkte und geneinsame Interessen gäbe, und schliesst mit
den Worten:

„Möge es den vereinten Kräften aller Mitarbeiter gelingen, einen
neuen Stützpunkt jüdischer Position in Nordwestdoutschland zu
schaffen, getreu dem alten Worte: kol Jisroel orewim se boseh!
Möge dies vJort nicht allein Wahrheit bleiben für den Einzel-
nen, — möge es Wnlirheit werden für unsere Gemeinden in ihrem
Verhältnis zueinander und zu klal Jisroel. Das walte Gott !"

i\
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IJTach dieser Begrüssuriß r-iirde zur

Wahl des ficschäftsfülirenden Vorstandes
geschritten, in den folgende Herren p.Akklamation gerrählt wurden:

1. Herr Max M a r k r e i c h -Brenen (St eilvertrat er:Herr
Dr.P.Hes, Brenen),

2. Herr Jul. Seh o c k e n - Bremerhaven (Stellv. :Herr F.Sander,
Bremerhaven)

,

3. Herr Jac. W o 1 f f - Vegesack (Stellv.: Herr A. Liebenthal,
Wesermtinde )

,

4. Herr Mor. Landsb erg- Oldenburg (Stellv. :Herr
S .Auerhann-Delmerihorst )

,

5. Herr Bernhd. P o 1 a k - Emden (Stellv.: Herr Sämmy Rosenborg-
Leor).

Zum Punlcte: j,Organisation der Geneindeveirraltungen" spricht einlei-
tend
Herr Max M a r k r e i c h - Bremen:

In den letzten Jahrzehnten sind viele grossztigig arbeitende
Verbände durch das deutsche Judentum geschaffen worden, die trotz
Krieg und Inflation erhalten und ausgebaut sind. Durch die Tätig-
keit vieler einzelner Voreine hatte das Interesse für die Gemeinde
selbst nachgelassen und so blieb sie schliesslich nichts als ein
teclmischer Verrraltungsapparat , der für den Gottesdienst und die

.
Beantenbesoldung zu sorgen hatte, bis schliesslich eine neue Gene-
ration die Forderung aufstellte, es sei Aufgabe der Gemeinde, ne-
ben der Vervraltungsarbeit in erster Linie das Judentum zu erhalten
und zu fördern; vor allem für modern-pädagogisch geleiteten Reli-
gions-Unterricht und die Pflege der hebräischen Sprache zu sorgen;
die bestehenden jüdischen Volksschulen zu erhalten und neue zu
schaffen und nicht zuletzt dahin zu wirken, die Besoldung der
Rabbiner und Lehrer so zu gestalten, dass sie in religiösen Fragen
unabhängig und rärtschaftlich sichergestellt und nicht auf Wohl-
TTollen angeTviesen sind.

Um die nötigen liittel aufzubringen, seien die verschiedensten
Methoden versucht worden. Nachdem man zuerst in der Steuererhebung
durch die Finanzämter (in Form von prozentualen Zuschlägen zur
Reichseinkommensteuer) das Heil erblickt habe, sei man allmählich
vielerorts wieder zur freien Einschätzung zurücl^ekehrt.Letzteres
System vxird in Bremen nach wie vor geübt; es habe seine grossen
Nachteile, weil es den staatlichen Zwang ausschalte, jedoch inso-
fern sein Gutes, als diejenigen, welche grössere Leistungen über-
nehmen könnten, den als freirrillig erachteten Beitrag glatt ent-
richten und den Gedanken des Zwanges nicht aufkommen lassen wollen,
den man in der Freien Hansestadt nicht gern sieht. Gegen Nichtzahler
kann die Verwaltung nur auf den ¥Jege des Civilprozesses vorgehen.

Redner bringt dann eine Reihe Beispiele, wie es zu erreichen
ist, durch indirectc Besteuerung (Gebühren-Erhebungen) den Geneinde-
säckel zu verbessern. Hier seien zu nennen: die Erhebung eines
Platzgeldes für den Gottesdienst an den Hohen Feiertagen, Schächt-
geld für Gross- und Kleinvieh und Geflügel, Bauerlaubnis für Grab-
denkmäler, Verlcauf des Nutzungsrechts an Grabstellen, Gebühren für
Eheschliessung, für Jahrzeitlicht in der Synagoge, Ablösungsbei-
trag für jüd. Durchwanderer, Badekarten für die Mikwah usw.

Referent ist der Ansicht, dass auf all diese Möglichkeiten
noch zu wenig Ifert in den nordwestdeutschen Gemeinden gelegt
werde (in den Grosspeneinden hätten sich diese Gebühren längst ein-
gebürgert) und gibt den anwesenden Kollegen die iinregung, sie zum
Besten ihrer Gemeinden zu verwerten.
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Fcdor S a Tx d e r -Bremerhaven

spricht für die Ausführungen den Dank der Versammlung aus. In der Ge-
meinde Wesermünde-Bremerhaven ist man vrieder zur freien Einschätzung
zurückgekehrt

.

van der 77 a 1 d e - Enden , ist der Ansicht, dass es das schönste wäre.
Trenn sich jeder selbst einschätze; doch liesse sich das nicht überall
durchführen; eine Besteiierung des Vermögens sei nötig.

Auerhann , Delmenhorst : Die allgemeinen Lasten sind infolge
der schlechten i^^rirtsohaft liehen Lage viel zu hoch. Sparsamkeit sei
sowohl im Reich ^-ie in der Gemeinde nötig. In Oldenburg sei die Ge-
nehmigung zur Erhebung einer Vermögenssteuer nicht zu erreichen. Unn
soll nicht zu scharf vorgehen, weil viele dies zum Anlass nehmen
könnten, um auszutreten.

Knurr- Aurich -vrarnt ebenfalls vor zu scharfem Vorgehen. Die Er--

hob-'ang namhafter Gebülirensätze als Schächtgeld sei nicht angängig, da
dann viele Tiere überhaupt nicht koscher geschlachtet werden ivürden.

n s - Leer : beantragt, die Redezeit auf 5 Minuten zu benessen.

ein- Wilhelmshaven: In Wilhelmshaven-Rüstringen hat man mit

M.

Leo B
der SelbSteinschätzung schlechte Erfahrungen gemacht; der Zuschlag zur
Einkommensteuer sei das Gegebene. Ausserdem ist in Wilhelmshaven eine
Sondersteuer, die sog.VeriTaltungssteuer eingeführt, die jedes Lü.tglied
zu zahlen hat und die pro Familie M, 25.- beträgt. In solchen Fällen,
in denen die Höhe der Einkommensteuer in starkem MissVerhältnis zum
Vermögen stände, habe man die Betreffenden darauf hingevaesen, dass
es ihre heilige Pflicht sei, der Gemeinde zu geben, was der Gemeinde
sei. Damit habe man in allen Fällen Erfolg gehabt und auf die Neuein-
schätzungen keine Reklamationen bekommen.

Jac> W o 1 f f - Ve;?esack spricht sich für die Zuschlagserhebung
zur ReichseinkomiTienstcuer aus.

H a r t o g s h n - Emden: Die Durchführung des Systems stärkerer
indirecter Besteuerungen, rrie sie Referent vorgeschlagen, so z.B. die
Erhebung von höheren Schachtgebühren etc. hängt ganz von der finanzi-
ellen Lage der Gencindenitglieder ab. In Emden werden z.Zt.
60?^^ Steuern erhoben. Acht Familien hätten ihren Austritt erklärt; man
habe versucht, die Frauen der Ausgetretenen als Mitglieder zu behal-
ten. Bei Sterbefallen würde d.ie Aufnahme auf den Friedhof zv/ar nicht
ver^^Tcigert , aber die betr. Familie müsste mindestens M.1000.- an die
Gemeinde zahlen.

Vorsitzer Mark reich : benutzt die Gelegenheot, um auf die
unbedingte Notwendigkeit, "für unsern Bezirk ein Gomeinde-
blatt zu schaffen, hinzuiTcisen; allein schon deswegen, um eine Platt-
form zu haben, wo solche Personen, die dem Judentum den Rücken kehren,
öffentlich an den Pranger gestellt werden können. Gegen Austritte,
aus xvelchen Gründen sie auch erfolgen, könne nicht scharf genug vor-
.'^iogangen werden.

Sand er- Bremerhaven: Die 6teuer-EinSchätzung nach dem Fingor-
spitzensystem scheint in Augenblick für Bremen und Bremerhaven das
Gegebene zu sein, y^qvji sie mit ihren Ansichten auch scheinbar allein
auf weiter Flur ständen. Auf die Emder Vorfälle eingehend, betont
Redner: Wenn Jem^and aus der Gemeinde austritt, so geht es nicht an,
anstelle des Mannes die Ehefrau und Kinder aufzunehmen, es sei denn
dass trotz Austritts des Mannes die vollen Steuerm entrichtet
vrerden. Für Nichtmitglieder iTürden Grabstellen nur gegen eine Zahlung
von M.1000.- abgegeben. Wer aus der Gemeinde austritt, dem muss die
Mitgliedschaft in allen Vereinen unmöglich sein; i7er in
Bremerhaven aus der Gemeinde austritt, verliert automatisch die Mit-
gliedschaft im Central-Vorein, Jugendverein etc. - Die Vermietung von
Synagogenplätzen hält Redner für unsozial.
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Goneinderat Dr> Hos- Bremen : Um Missverständnisse auszuschalten,
sei darauf hingGr7iesen,dass in Bremen die Synagogenplätze nur für den
Gottesdienst an den Hohen Feiertagen vermietet rrerden. Die Platzge-
bühren sind nach der Steuerkraft gestaffelt, dagegen ist die Qualität
der Plätze nicht Yon dem gezohlten Preise abhängig, richtet sich viel-|
mehr nach der Dauer der Geneindezugehörigkeit.

Katzmann- Osnabrück : In Osnabrück XTird nach der Einkoi^inensteuerl
die Kirchensteuer erhoben. Schxrierigkeiten bereiten nur die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung und die Besteuerung der Angestell-
ten, deren Gehälter sich sch-rrer feststellen lassen.

Moses de Vries- Leer : schildert die grosse ISTot der Viehhändler.
80?^ der Mitgliedschaft bezahlt überhaupt keine Einkommensteuer mehr.
Trotzdem ist ein Teil 770hl in der Lage, Abgaben an die Gemeinde zu
zohlen; bei einigen dieser Mitglieder sei man bis zur Ableistung des
Offenborungseides vorgegangen. Was soll weiter werden ?

Bein- V/ilhelm.shaven : gibt die Anregung, in Jeder Gemeinde eine be-
sondere Pinanz- Kommission aufzustellen und vor
allem diejenigen grösseren Steuerzaiilerriiineinzurjählen, die nicht
zolilen vjollen.

Nachdem noch

Gemeinderat s t r o - Bremen auf Anfrage von Emden über die Höhe
der in Bremen zur Erhebung gelangenden Schächtgelder etc.
Auskunft erteilt hat, vjird die Debatte geschlossen.

Punlct 4 der T.O. rrird auf Antrag Rosenberg- Leer den Ge-
meinden Bremerhaven-Vegesack-Bremen zur alleinigen Erledigung über-
lassen, da nur diese Gemeinden angehend.

Puiikt 3/6: Not des jüd.MittelStandes; Zentralisieiung der Wohlfalirts-
pflege

.

Vors. Markrei ch : Über die Not des Mittelstandes habe die
bisherige Diskussion schon viel Material ergeben. Die Bildung von
jüdischen Leihkassen, Braut-Aus stattungsStiftungen, Altersheim-Vor-
sorge etc. müsse der T'citeren Diskussion tiberlassen bleiben. - InBremen sei die Zentralisierung der gesamten Wohlfahrtspflege
durchgeführt \Torden, indem sich die alten Wohltätigkeitsvereine der
Gemeinde, der ChemtTra kadischa und des Prauenvereins unter dem
Namen

^, Jüdisches iJohlfahrt samt Bremen" zu einer Arbeitsgemeinschaft
zusammengeschlossen hätten; diese ist v/iederum der Zentral-Wohl-
fahrtsstelle der deutschen Juden in Berlin als Spitzenverband ange-
gliedert. In Wohlfahrtsamt hält ein Wohlfahrt spfleger jeden Montag-
und Donnerstag-Vormittag Sprechstunden für Petenten ab. - Das übrige
Tätigkeitsgebiet der Einzolvereine (ChexTra-Krankenbesuche, Beerdigun-
gen, i'Jochonpflöge etc.) bleibt durch die Bild^ong der Arbeitsgemein-
schaft unberührt.

Sander- Bremerhaven : vreist darauf hin, dass die Prauenvereine
noch m.ehr als bisher zur Wohlfahrtspflege heranzuziehen seien. In
Bremerhaven arbeite der Prauenverein besonders gut. -Um der Ilot des
Mittelstandes zu steuern, habe man sich auch in Bremerhaven mit der
Bildung einer Leihkasse befasst; es sind von einer Stiftung M.2000.-
zur Verfügung gestellt worden, aus der kleinere Darlehen gegen Bürg-
schaft goTJährt TTürden.

van der Wald e - Emden: Die Gemeinde Emden besitzt ein altes Heim
für alte Leute; er xTolle aber nicht hiervon sprechen, sondern
von dem Emder Waisen heim, das rirklich als eine grosse
Tat anzusprechen und sehr dazu geeignet sei, zur Abhilfe der Uot bei-
7.utragen. Das Heim sei imst ergült ig geleitet und könne als vorbild-
lich bezeichnet vrerden.
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Vors. M a r k r e i oh ergänzt die Ausführungen des Vorredners norhdnhxn, dass z.Zt. aus Bremen 2 Waisenkinder in EmdL2^t|r?ebrachtseien Gerade bei der letzten Chanukafeler habe siSh Gleißt uiTL^jede Emder jüdische Saoilie nit den Waisenhaus ve^achsInfei^^X^habe geradezu gerretteii'Grt in der Stiftung v^ Li^esgaben Me^lder seien nicht nie in einer üaisenanstalt, sondern Sie Mitslted^?einer grossen Familie, in der einer den andern übe?bSlenlfÜfd,Kindern Gutes zu er^reisen. Redner bittet Herrn van de? Walde derLeitung des Emder TJaiserüiauses den Dank der Gemlinde Br4v,en indie Anerkennung aller AnxTesenden zum Ausdruck bringen zu v;ol?^n L
^ SaLerO^aufins Lebefzu'JSfen"

^"'""" ''"" Sammelstelle für das Emdl

B
H 1 : f^'^^ /.i^^"^A^^V! ^f^ sei, durch eineü m 1 a g e für den ganzen Bezirk eine Central.L e 1 h k a s s e zu schaffen. Wo ein Wille, da sei au^h ein Weg.

^•qL-^ ^..^M^^r^" -^"^^ •

- ^^^ ®^^® Leihkasse gründen zu können r^sspJsich die Gemeinden zunächst an ihre Landesverbände Senden- rSnn'letztere erst for den Leilakassen-Ponds beirresteuerth?t?2A ^^a a-Bildung einer Central-Leihkasse nicht meh^^IcWha^^en!^ ^^

^ ?..^K^"
^"Wilhelmshaven: errridert, von den Landesverbänden Türde nioht«,zu bekommen sein; nur Selbsthilfe sei am Platze?

^rae nichts

r h a n n - Delmenhorst weist nachdrücklichst auf die enornf^nneriffkeiten ciar- a«! r^hffC!r»^^r,-p^^,„^ t,--., tt... t>-. , ,
^^^ "•^® enormen

A u G \

o »Schaffung

S

.u erhalten, brauche ^r^nrieil^s^^; ^S gSÜ^ ilffg^f^fsohaft koime non auch bei den Sparkassen hablnT ' ^^ ^^^'

" \^ ^^^ - Brenerhaven: Es Isf Pflicht der Vorstehier überall i-i

dSolfnfiSn^fa ft'tT" ^°.?".S"t°^ Beispiel vS4*eS\™-aurcii allein sie die andern mitreissen können. Wenn ee auch cjphnn c,onein mustergültiges Waisenliaus zu besitzen sotTäre ^^rio^h r.^S? LS?^'ner, trenn die Kinder in Familien unter^lSracht^e^dln kSSteS unf
^''~

?äi?!^!"'""
"'^"^^ "^'^" ^^^^^^ ^'''-' Redne? sprich?au^'eTglLrlr-

Zuz. Punlrte: ^^^^^^^^^^e Versorgung inden einzelnen Bezirken undevtl. IJeubildung der Rabbinats-Bezirke.
Sander- Bremerhaven : Durch die veraltete Einteilunr df^r T?nh>,-i

zfSh^n'^'^ls'harT-"'''! Gemeinden das ganze jS^'Ä^LbSine^za seaen, es habe keinen lert, i7enn der Landrabbiner in HildeshPindomiciliere und keine Gelegenheit hätte, sich um die kleineren eJ?-fernt gelegenen Gemeinden zu bekümmern. Es manrele infolcedesspr
^rfieS!"^'

'"" kleineren Gemeinden durch Vo??ige' geStflelol? zu

Vors. Markrelnh Un das platte Land besser nit Vr,Tt,-a»^ ^»„sorgen zu können, sei kürzlich die „Zentralstllle fto dS^nd^vL
SS^W?^i" ?°r<l™st-Deutsehland""gesr5nSrt ™ldlSf me^Ge^?men

B

/.
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Löv7enstein- Verden: Seit Gründung des Preussischen Landes-
LandesVerbandes Jüd. Gemeinden ist dieser Verband tatkräftig für die
Erteilung von Religions-Unterricht in den lehrerlosen Geneinden e:^

getreten; es seien Mittel be\7illigt und die Unterrichts-Erteilung
neu organisiert v/orden.

van der VJ a 1 d e - Enden: Die geistige Not in den kleinen Landge-
neinden ist sehr gross. Der Landesverband sei nicht ^-Tünschensvrert

saninongesetzt; es rjüsse dafür gesorgt T;erden, dass nicht nur Beaiit<

darin sässen.

Sander- Brenerhaven: Der in der Gemeinde VJesenuünde-Bremerhaven
antierende Lelirer erteilt auch in der Umgebung Unterricht; hierfür
lässt sich die Geneinde eine Vergütung beTTilligen. Redner bringt dann
einen strittigen Fall betreffs Pensionierung von Beamten vor.

Bein- Wilhelmshaven ^neist darauf hin, dass alle Gemeinden die
Pensionsberechtigung ihrer Beamten anstreben möchten; von einem
solchen Beamten könne man dann auch viel mehr Arbeitsfreudigkeit er-
warten.

Infolge der vorgerückten Zeit wird ein weiteres Eingehen -in die
Tagesordnung nicht beliebt.

Vors. Markreich bittet, zum Schluss noch die angestrebte
Vereinigung zu konstituieren und schlägt vor, ihr den Namen

„Vorsteherbund der jüdischen Gemeinden ITordwest-Deutschlands"

zu geben, und den bereits gewählten Aasschuss mit der Geschäftsfüh-
rung zu beauftragen.

Den Vorschlage wird ohne Widerspruch zugestimmt. Den Wünschen
aus der Versammlung entsprechend, soll der VorSteherbund mindestens
2mal im Jahr zu einer Vollversammlung zusammentreten. An den Tagun-
gen sollen nur Gemeinde-Vorsteher und -Repräsentanten teilnehmen
können. Jede Gemeinde hat eine Stimme. Jeder der heute Anwesenden
erhält eine Abschrift des Protokolls. Der genaue Inhalt der Ver-
handlungen bleibt vertraulich.

LIit einem Dank an die Teilnehmer schliesst der Vorsitzende die
Tagung um 14 Uhr.

r

m

Anschliessend an den offiziellen Teil fand alsdann auf Einla-
dung der Israelitischen Gemeinde Bremen ein

gemeinsames Mittaj]!:essen

in Levys Hotel statt. Humorvolle Reden der Herren Auerhann (Delmen-
horst), M. de Vries (Leer) und Dr. Hes (Bremen) würzten das Mahl,
das mit dem von Herrn Vorsteher ^olff (Vegesack) vorgetragenen
Tiscligebet sein Ende fand.

Um 16 Uhr versammelte sich noch ein grosser Teil der anwesenden
Delegierten in der VJochentags-Synagoge, wo die Tag-ung durch das

Minchah- und Maariwgebet würdig zum Abschluss gelangte.

gez. Mark reich
Vorsitzender.

gez. Dr. Hes
Protokollführer

.

/
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Nachdem der VerwaltuingG-Ausschuß am lo.Mai in 3r

bringen wir Ihnen hiernüt folgende Becchlüsse zur geflT"

1 Der Aiisschul? schließt sich dem Wunsche der Gemeinde Leer
'

es für richtig, ec be zugl. Zulassung von Kultucceamt en zu uns

gungen bei der bisherigen Proxis zu belassen.

Gemeindevertretern, die gemi:lß Vereinbarung in der betr. Verv;altung an

unsern Tagungen teilnehmen, üollen die entstehenden Spesen in nedem

Fall" von der entsendenden Gemeinde ersetzt werden.

Betreffs des Vorschlags Arons-Weener , nur ein Mal j-ihrlich zu tagen,

beschließt der Atisschuß, daß es bei dem jetzigen Modus sein Bewenden

haben soll, nachdem anstelle der vierteljährlichen bereits halb-

jährliche Zusammenkünfte beliebt worden sind.

4 Die bereits im Bremer Gemeindeblatt angeMindigte Unterw es er-Tagung

^oll am Sonntag, 14, Juni in Bremerhaven stattfinden. Die guten Bahn-

verbindungen aus Ost friesland, Oldenburg und Hannover ermöglichen es,

daß die Teilnehmer bereits 9 ülir früh an der Columbus-Kaje m Bremer-

haven eintreffen; unter Führung eines öberinspe>tors des llordd. Lloyd

wird dann sofort die Besichtigung des abfahi-bereit en großen Lloyd -

D COLUi.iBUS " vorgenommen werden, der gegen 12 Ulir in See geht,

Anschlies&'end findet dann ein gemeinsames Mittagessen statt, an dem

die Damen der Gemeindevertretcr mit teilnehmen Icönnen.-Die Vor st eher

-

Tagung beginnt voraussichtlich um 14y2 Uhr in der" Stadt hallo" zu

Bremerhaven.
'

. ^^ -r.. -, ^ ^
- Genauere Mitteilungen folgen in der speziellen Einladung,

auch Angaben über streng rit . Verpflegung -

5. Gem.einden,die mit den Vorortgemeinden noch Mosten zu repartieren

haben werden ersucht, dies umgehend zu erledlgen.Es rechnen ab:

die Gemeinden des Bez.Oldenbm'g mit der Syn.Gem. Oldenourg,
„ .1 « I. Ostfriesld. " « " " Emden, •

__

„ II M n stadu " " " " 3remerhv.-V/esermunde,

In gleicher ;'7eise ersuchen wir die Vorortgemeinden, rückständige Be-

träge umgehend nach Bremen an die DarmLtädter u. National oan.^ für die

Israel. Gemeinde Bremen zu überweisen.

Um sämtlichen Gemeindevertretern Einladungen zugehen lassen zu ^^önnen,

werden die amtierenden Vorsteher der Bezirke StadeOstfriesld.u Osna-

brück dringend ersucht, die i^Jamen u.Adressen sämtl. Vorsteher u Bepra.en

tanten unverzüglich unserer Geschäftsstelle Bremen, Gartenstr.V emzu-

r p "L o hpn
Aus der* Landesgemeinde Oldenbui'g u. den Syn. Gemeinden Emden und Leer

liegen die Angaben bereits vor.

Die Herren Xollegen werden ferner ersucht:

Wünsche hinsichtlich der Tagesordnung

ebenfalls postwendend mitteilen zu wollen.

' ' iTamens
Mt kollegialem Gi'uß!

des Vem/ alt ungs -Aus Schusses;

Vor o •

Auf Antrag von Eoll.Gröschler-Jever geben wir nachstehend die Namen der

im Verbd.d.jüd. Gemeinden Schlesw. -Holsteins u. der Hansestädte appro-
bierten M h e 1 i m bekannt:
Altena- Rabbiner Dr .Ducke sz , Sonninst r. 14 , -Paul Möller, Palmaille 10,

Hamburg: Dr. Hugo Zuntz ,iaosterallee 2, Jacob Bachrach, Grindelallee 116^
Arnold A.Cohn, Parkallee 13, Jacob Plörsheim,Hansastr .55,-Siegmund
Hirsch, Bor nstr. 25, -Michel Jacobsen,Bornstr .6,-Ratrbiner Dr. M. Jacobsen,

Durchschnitt 1, - Benjamin Meyer, Grind^^lhof 64 , -Gottfried Möller,
Beneckestr.24, - Semmi Möller, Bundesst r. 38.

V/andsbeck: Dr .S.Heppner ,
Rennbahnstrasse 48.

Bremen: Dr .med.E.Hes , Lützowerstr .48 (Pernr.Roland 6969).

\
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VorsVancr-ßund der Jüdischen Gemeinden Nordwest-Deutschlands,

! Die dritte Jbundestagung der nordwestdeutschen Vorsteher
war auf Sonntag, 19.Januar^ nach Oldenburg einberufen
worden, wo bie xam 10^ Uhr im grossen Öaale des Hotels "Graf Anton
Günther" eröffnet wurde. Als i>elegierte waren anwesend:
aus dem Bezirk Oldenb-urg: M.iiandsoerg-^ldenburg, Jul.de Beer-^ldenhg

Benno Sei igmann-Oldenturg, Elias M^er-
Oidenburg, Frau Leni de levie-Oldenburg,
M.Gröschler-Jever , Jul. Schwabe- Jever,
S .Auerhann-Delmenhorst, Gerson- Vechta,
Georg Willner-CloppenlDurg, de Haas-Wildes-I
hausen, Jb-rwin i»evy-Nordenham

aus dem Bezirk Ostfriesland: Bernhard Polak-ümden, Louis Wolff-Emden
Mkx v.d.Walde-Emden. Lehmann RosenDerg-Leer|
Jakoü L.Pels-Leer, Sämmy Rosenterg- Leer,
Harry Knurr- Leer, Moses de Vries-Leer,
Alfred ?aul->»i^ilhelmshaven, Adolf Weinberg-|
Horden, Richard Stein-Meustadt Gödens,

Nathan Löwenstein-Wittmiond, J.Watermann- Bunde,
Josef Arons- Weener

aus dem Bezirk Stade: Jul. Schocke n-Br emerhav en (We sermünde ) ,Fedor
Sander -Bremerhaven(l«fflmiimtBnritt , Jacob Wolff-
Vegesack (Aiimund) , Sigmund Wolf f-Vegesack,
Moritz Kayser-B lumenthal I

Jul. J .Löwenstein-
Verden,

aus dem Bezirk r^remen: Max Markreich-Bremen,Nathan Grünberg-^remen
Max i^eifenberg- Bremen

Entschuldigt fehlten die Herren: Dr.P.Hes-^remen,Leo Bein-Wilhelms-
haven

A.van Dyk-Aurich, J. Heidemann-Scharmbeck,
i'riedländer- tStade, D.Cohen- Lorn-um

Ohne Entschu-Ldigung: Achim,Berne,-c>remervörde,Esens, Jemgum,
S^ndstedt iind Varel

Nach -»Eröffnung der Tagung durch den Vorsitzenden des Verwaltungs-
ausschusses, Herrn Max Markreich- -cremen, und einem Dakk an den Vor-
steher der Jüdischen Gemeinde Oldenbürg , MiffiTnnnramMffifffriihipmiimiiritoitoiBflngi

,

für geleistete Vorarbeit, erhielt Herr Moritz Landsberg das Wort,
\am namens der Gemeindeverwaltung Oldenburg einen herzlichen Will-
kommensgruss zu entbieten und der Tagung einen guten Verlauf zu
wünschen.- In seiner Begrüsbung fortfahrend, begründete der Vorsitze;
de die heutige Zusammenkunft mit der ^Notwendigkeit ''Wege zu suchen,
wie den Widerständen, die sich uns von innen und aussen entgegen-
türmen, am wirksamäten zu begegnen ist". Seit der «Junitagung hahe
sich die wirtschaftliche Lage des jüdischen Mttelstandes, sonst
der Träger aller jüdischen Interessen, weiter verschlechtert; die
Auswirkung diewses i^ustandes,noch verschlimmert durch die mit uner-
schöpflichen Mitteln arbeitende antisemit .Boykott-Propaganda,
sei schon Jetzt ruinös für viele Jüd. Gemeinden, sodass die -Schaffung
des Reichsverüandes,der aliein wirksam helfen könne, mit Sehnsucht
erwartet werde .-^f die besorrbrs katastrophale Lage der Jüdischen
Landesfeemeinde Oldenburg übergehend, gedachte ^edner des grossen
Mannes, der genau vor 100 Jahren aueiianin Oldenburg sein erstes rahhi-
nisches Amt angetreten habe: Samson Raphael Hirsch; hier habe er
seine weltbekannt gewordenen ''IQ Jt:'riefe über Judentum" vmd das epo-
chale Werk "Ghorew, Versuche über Jisroels Pflichten in der Zer-
streuung" ge schrie oenT Heute gelte es, nicht nur der eigenen Jugend
sondern auch der andersgläubigen ^-'mwelt Judentum vorzuleuen und
dxirch positive Leistungen zugleich der Abwehr gegen den Antisemitis
mus zu dienen. i^s sei nicht Sache der Gemeinden, in den politischen
Abwehrkampf einzugreifen, aber jede jüdische Gemeinde müsse ihre
Institutionen auf «io^ solchM mustergültigen Höhe halten, dass
auch der Judengegner^ttaiptiu K i

'

i lumiig,ii»i^ anerkennt. Durch solche
Leistungen tragen die Gemeinden zur Entgiftung der öflenlichen
Meinung bei, zugleich im Geiste von Samson Baphael Hirsch Jüdisch
wirkend, eingedenk seiner Viforte:
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"Der •'ud© ist *'ilde gebiicDen
trotz *-<ualeji, die schreckten,
trotz Güter, die lockten,
um nur treu zu bleiben seiner Pflicht,

„ ^ .^ ^ .,

vm nur die hohe Aufgabe zu erfüllen, die Gott ihm gesetzt.

zu liet-en den iiwigen, seinen ^ott,

mit ganzem Herzen, ganzer t>eele und ganzem Vermögen

ATWäA—^'A-«.'^^^

^er Vorsitzende erstattete alsdann den Jahresbericht, den er

mit Erwähnung des im i^erichtsjahre verstorbenen Herrn Lo^js ^l^ann

Vorstehender Gemeinde iteserraünde-ßremerhaven,tegann, zu dessen Ehre

sich die Versammelten vto ihren i^lützen erhoben. Von freudigen Ereig-

nissen waren dmamß zwei bynagogen-^tubiläen erwähnenswert: die Gemeinde

Weene? feierte am 20.öeptembtr das lOOjährige und
^j;« ^J^|i^^« ^^J^f

am SabLath ^hanuka das 125 jährige bestehen ^l^^er Gotteshauser,i>eide

^meinden können auf eine vielhundertjährige -«schichte
J^^Jf1^°^«^

die mit der ersten ^^-inwanderung von »»uden in Ostfriesland aufs engste

^*^seit bet^ründunR des vorsteherbvindes tüaen am 26.1^ecemher 1928 und

am 16.<iani 1929 Tagungen in ^^e^gn s^attgefmden -ie Anregu^^^^ und

Ergebnisse dieser ßesprechxmgen'^ÄäÄiA ^4m Mitgliederji an Hand der ihnei

zlalllnltlen Protokolle verwerten. Die Synagogen -Gemeinde Hagen hat

InSef einer anderslautenden Mitteilung berichtigt dass sie an eine,

verkauf ihrer Synagoge nicht denke .Dem Provinzlaiverband ^^^ judische

Wohlfahrtspflege Hannover^raunschweig-^ldenburg ist auf Anfrage mit

-

geteiU wo?dintdass ein -ingriff in seine Befugnisse nicht beabsich-

tipt sei und nur ein Handinhandarbeiten m ^rage käme. Durch *rtngT-t«'

iii des ^erwaltungs-Aus Schusses konnte der Austritt eines prominenten

Steuerzahlers aus der Gemeinde Achim verhindert werden Wegen Mazzoth-

?e?sorging tonctoniteund ü-rmässigung der Preise fanden » erhandlungen

statt In der Frage der Bildung eines Konkordats zwischen denjudische.

Gemeinden S^ddel ötaate lag lin Bericht des I^^^^^J^-^^^f^^^^i^^?^^,
Gemeinde-Bundes vor«; desgleichen ein Antwortschreiben auf die Anfrage

wegen ^^chtberücksichtigung der nordwestdeutschen^ander bei Entse^

düng von Vertretenn in das Initiativ -Komitee für die ^rweiterung der

Jewish Agency .Beide Schreiben gelangen zur Verlesung.» Durch ^«^urei-

terun? der Basis des "Jüd. Gemeindeblatt Bremen" ein Organ für den

Vo^the^'und zu schaffen, scheiterte ^^f^.^ß ^.^«^^^^^t^i^nd^n OlSen!
lace in der sich die meisten Gemeinden befinden; die Geoieinden uiden-

bulg'und Verden sahen sich genötigt, voll ig abzulehnen,wahrend Emden

Bremerhaven-We3ermünde,Aumund-Vegesack und Achim ^'^stimmenden ^eschei^

F^^en ohne dass es jedoch möglich war, die Forderungen des Verlags mit

den Bewilligungen der Gemeinden in Öebereinstim,mxng zu t>ringen.Dabei

wird allgemein als richtig anerkannt, dass ^s nptwend^g^.^ei den Oonnex

mit sämtlichen jüdischen Familien fester zu knüpfen, Mii: ihre Verbin-

dung mit dem «rossen Ganzen nicht verloren geht,

^s folgte dann ein kurzer i:>erichtüber die Berliner Tagung der

Reichsar beitsgemeinschaft jüd. Gemeinden vom S.Januar .Erst,wenn der

Ret^.hs^rband^orhanden sei, bestehe durch Bildung ^«^^^«i^J^Sememde

die MöRlichokeit der einheitlichen r«stauerung sämtlicher Juden, dann

wSden solch homhe Gemeindesteuersätze wie 35?, 65?^ und a»todaruber

Sglich sein.Allerdings seien auch die Verwaltungen der Grossgemein.

^ heute von ^osser sSrge erfüllt,weil der Wiedergang alter judi-

scher Handelshäuäer ihre Steuereingänge S^^Jeutend vermindern .

i>er x>ericht gieht ferner ^inweise auf die jüdischen Verbände und

Gross-Organisationen (G .V . , E.A. ,Palästinawerk, Familienforschung ,

Friedensbund etc), deren Förderung iftmriimomniflwnrnAinitiBnUawtr ot z aller eig«n«

Nöte Aufgab e der jüdischen Gemeinden bleibe; hierzu gehöre vor allem

aS^h die Bekämpfung der bevölkerangspoiiti sehen
&«^?^J«^'^°?.J«^f^.

das deutsche ofxdentum bedroht sei Kein Gemeindevorsteher Jjrfe sich

den Anregungen der grossen Verbände verschliessenj ^^^^ ,«^iJ^J:^^^;
neuer Ideen müsse frafch pulsierendes Leben in die ^«^einden getragen

und so ein intecssierter Nachwuchsfür die Verwaltung der »«J^inde

und die Leitung der Gemeindevereinc herangezogen werden,um den «eg

der ^'ukunft zu bahnen.

/
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Vorsteherl;%nd
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1
In der anschiie esenden (xeneral-i>eDatte »wlnnmtayKXf^x

y»f-r-rjr'a^ax-x x iaTc>3tax.Ax:ExiifcXiir>KaTtBH¥B TQXJuUuBXJtoxl^XMaA beanstandete d

zu hohen MaziiOthpreise.'^s sei untragbar, das s die mit Erhöhung der

Getreidezölle begründete Preissteigerung, die inzwischen im Handel

wieder wettgemacht sei, auf Kosten der Verbraucher gehe und dass

ausserdem noch hohe Verpackungskosten bezahlt werden müssten. -
ii-s wurde in Vorschlag gebracht, eine ^-oomiission zu wählen, die mit

dem Hauptlieferanten in Verhandlung treten soll,um eine Herahsetzuj

der Preise zu erwirken. »tollte eine Preissenkung nicht zu erreichen

sein so wäre evtl.ein Jbezug aus Holland oder Palästina in Betracht

zu ziehen,- In die Kommission werden die Herren Louis Wolff-iimden

und i'edor Sander- Jöremerhaven gewählt.
i;ie Frage des Konkordats der Kirchen verursacht eine

ausgedehnte Besprechung. Ks wird beschlossen, an den preussischen

xind an den bayrischen LandesverDand Jüdischer Gemeinden Hesolutio-

nen des Inhalts zu richten, dass die Arbeiten zur Schaffung des

Beichsverbandes beschleunigt werden mögen, damit der Notlage der

kleinen Landesverbäxide gesteuert werden kann.
jsetrefts Schaffung eines i5\indesorgans wird festgestellt,

dass das Jüdische Gemeindeulatt Bremen hohen kulturellen Wert habe

und dass eine i:.ustellung kn jedes jüdische Haus durchaus wünschens-

wert sei. Die Getoeindcverwaltungen erhielten indess keine Genehmigur-

Beträge für Zwecke des Gemeindeblatts in den Ktat einzustellen.und

die Kosten von den einzlenen Ji^itgliedern einzuziehen, ginge auch

nicht an. Die Debatte zeigt, dass zwar der gute Wille für kulturelle

Dinge vorhanden ist, dass aber die finanziellen Kräfte fehlen. Eine

weitere »»ertagxing der Gemeindeulatt-Angelegenheit erscheint daher

unumgänglich

.

Herr Max Reifenberg-^remen erstattet den Rechn\ingsbericht

.

Darnach sind ab December 1928 bis Ende Juli 1929 insgesamt M 277.70

verausgabt und auf die vier bezirke gleichmässig repartiert worden.

Dem Rechnungsführer wird Entlastung erteilt und in den Voranschlag

für 193^ M 300.- eingestellt.
Anschliessend erfolgt die Wiederwahl der bisherigen fünf

Vorsteher als Mitglieder des v«rwaltungs-Ausschusses,die herechtigt

sind, im Verhinderungsfalle ein«* ihnen geeignet erscheinedeß Mit-

glied ihrer Gemeindeverwaltung als Vertreter in dae Ausschuss-
Sitzungen zu entsenden.Die i^erren ü.Polak-Emden, L.Rosenoerg-Leer,
J.üchockeL-Bremerhaven, Jacob Wolf f-Vegesack erV-lären sich mit der

Wiederwahl einverstanden, wälirend Herr Alfred Paul tür den erkrank-

ten Herrn Leo Bein-Wilhelmshaven das Einverständnis erklärt.
An Hand der Präsenzliste wird die Anwesenheit von 35 Vor-

standsmitgliedern festgestellt.
i^ie Tagesordnung wird diorch «J^eschäftsordnungsbeschlusse

dahin geändert, dass Punkt 4 (Schiedsstelle für üteuerdifterenzcn)

an Punkt 7 und P\inkt 5 (Beai;.ten-Austausch)an Punkt 6 anzuschliesan

ist

.

Alsdann referiert ^err Jacob Wolff-^'egesack über das Thema:

"Hebung des Gottesdienstes", ^s sei an get; rächt, von Zeit zu Zeit

fremde Vorbeter komaen zu lassen, \im den eigenen Beamten anzusporan;

zugleich aber auch den Gttesdienst zu beleben und dadurch der

Gleichgültigkeit vieler Abseitsstehender zu steuern. Junge Leute

müssten zumVorbeten herangebildet werden, damit Gemeinden, die

Lehrer xand Vorbeter nicht mehr haben,wenigstens den Gttesdienst

nicht zu entbehren Drauchen. •

In der A\iasprache wird, wie schon früher erwähnt, auf die

Erfolge in der Gemeinde Norden hingewiesen,wo der Lehrer 8 Junge

Leute zu Vorbetern ausgebildet habe. Leider habe aber der zuständige

Rabbiner nicht gestattet , dass sie sich kantoral betätigen, weil sie

den religionsgesetzlichen -i^estimfriungen nicht Genüge leisten.—
Die Gemeinde Jever ist eine -»-nteressengemeinschaft mit Wilhelmshav«
Rüstringen eingegangen, Jever habe keinen eigenen Lehrer sondern

mir einen nebenamtlichen ^orbeter; der Lehrer komme alle 4 Wochen

einmal aus Wilhelmshaven, um Gottesdienst abzuhiten,-Aehnliche Ver-

einbarungen bestehen auch zwischen Bremen und Delmenhorst betreffs

eines Lehrers; so stelle die Gemeinde Hamburg den Schächtheamten

für Lübeck.- Die Anregung b et r.Aiis tausch von Beamten wird noch

dahin ergänzt, dass die Gemeinden sich nicht allein mit Schächtern

gegenseitig aushelfen mögen, dass auch die Kantoren und Rabbiner

zu veranlassen seien ,flUMninÄm4uhdie andern Bezirksgemeinden zuweilen
auf Einladung zu besuchen und so zur Heüung des Gttesdienstes bei-
tragen zu helfen.

?



Vtfrsteherbuhd

Der V<*rtreter ker Gem«inde Bunde berichtet über den

bedauernswerten ^Hedergang dieser al^'«^ &e"^«i^^?«i si^^^^'^fj^fj^^

Beihilfen von jüdischen Organisatonen zu erhalten, sei aiies

absculägig Geschieden worden.- Von anderer beite wird entgegen-

gehatenTdasfa Beamte nicht hilfsweise nach Bunde kommen können,

weil sie keine Verpfl*gungsmöglichkeit hatten.

Herr Sander^re. .erhaven wiederholt seinen früheren Wunsch,

mehr für die Jugend zu tun, um sie zum uesuch des Gottesdienstes

zu veranlassen, hedner verla..gt heformierung des Gttesdienstes,

mehr deutsche Geüete, Chor. Es sei nötig. Ungläubige mit zur

Synagoge zu nehmen, sie auf den Inhalt des Kaddischgebets auf-

merSai zu machen, sie zur ksrnhimg, häuBlichen iVeitagaoend-ieier

einzuladen, ihnen die Behandlung der Toten zu zeigen, um ü.rfolge

Z\im Hei erat "Austritt aus den Gemeinden" stellt Herr

S A u e r h a nn- Delmenhorst fest, dass seit 1924 allem aut.

der Landesg«,aeinde Oldenburg insgesamt 24 Austritte erfolgt sind,

lind zwar Oidenüurg 8, Delmenhorst 9, Varel 6, Bustringen 1

Dies ist eine erschreckend hohe Zahl im Verhältnis zur geringen

.iüdiscten -eslenzahl einfts solch kleinen Ländchens wie Oldenburg.

fiäuBBBiiSolchen ^^isständen muss Einhalt getoten wer den. Nicht immer

exfolrt der Axistritt auf ^rund zu hoher steuerlicher Belastung,

es ist eine traurige Zeiter sehe ir.ung, die mit den vidlen Austritt

aus den evangelischen un.d katholischen Kirchengemeinden in letz-

ter ^elt in ?aiDrail4e zu stelien-jÄ*A.Aus den jud. Gemeinden

treteri mehr Männer als Irauen aus: teils seien die Steuerlasten

zu drückend, andererseits sei die ^inzufriedenheit m den Gemeinde

zu gross.Abhilfe kann nur durch Zentralisation der Gemeinden

ceschalferi werden. , , • * n
In der *i*«wt«rtHbspm Debatte wirdh betont, es gehe kemesfall:

an dass Frauen nach dem Austritt ihrer Männer Gemeindemitj^lieder

bleiben und nur die käbtum halben Steuern zahlen; das reite nur

zur Nachahmimg «.Andererseits dürfe man Austritte nicht ohne

weiteres verdammen, weil es Tatsache ist .dass manchmal wenige

Mitglieder in gewissen Gemeinden 30-40/« aller Gemeindesteuern

aulbringen sollen, ^r Steuerzahlujag raus sten sämtliche wähl-

berechtigten Mitglieder he rage zogen werden, da ist den Vorstände,

eine bteite Basii für die gerechte Verteilung der Steuern gegebe

Die i-esteuerung brauche nicht imriier nach der Einkommensteuer

zu erfolgen, sondern nach dem Vermögen und dem Verbrauch und,

was noch zu wenig beachtet werde, nach dem Einkommen, für letzte

res müsse der «Steuersatz nicht m-to als 3fo feetragen.

ßmm^mhrnmkMrr'^^^'^rnmmim^mmmmf^mmm'^mmmmlnihnmlSm -ö-ustritte zu verhindern

müSen die Vorsteiic r und Gemeinderäte Takt und Liebenswürdigkeit

an den Tag legen. Es ist t ehr erwünscht , die Ausgetretenen nrnfwift

zum V»ie dereintritt zu veranlassen .An Hand klarer J-^eispiele

zeigt Herr B-Polai-.-Emden,dasa Möglichkeiten, Austrittserklarungen

rack>-äni-/iv. machen zu lassen, durchaios gegeben seie n.

Im weiteren Verlauf der lebhaften Diskussion aeoht Herr

Jul.Schocken-Breinerhaven den Vorschlag, zur Beilegung von Steuer

difterenzen eine Schiedsstelle des Vorstherbimdes zii erricdhten

Die ftamiBmmBtomüetr offenen Gemeinden sollten sich an die Geschäfts,

stelle zwecks Intervention wenden. Seitens des verwalt\ings-i^us-

schüsses wären alsdann für jeden Fall 3 geeignete Personlich-

ke'ten mit iVurftimTi^mmrincir"'"""^'*^^^*""'^ j^earbeitung der Angelegenheit

zu'betrauen. Entstehende K.sten hätten die antragstellende

Gemeinde zu tragen, ,.. • ^ u j „

Der Vorschlag wird beifällig aufgenoawen.^s wird anheim-

gestellt, zunächst mit den 24 •l'^enburg.AustrittJ.ern denj ers^^^

zu macheri. - Infolge vorgerückter i>tunde wird das Referat des

Herrn Louis 7/olff-%iden vertagt.

—

\uf Antra*. Sander-bremerhaven wird üeschlossen,die Tagimge»

in jedem Quartal stattf irulenzulasaen. Als nächster Tagungsort

wird L e e I bestimoit. -^
. j j

Zum ^chluss macht Vtrsitzcr nocR, darauf aufmerksam, dass das

Jüd. Altersheim Bremen z. Zt. voll besetzt sei, dass Vtrpntnel.ung.en aber

iPern entgegengenommen werden.- Er bittet ferner, für Zwecke der V.ander-

Fürsorge7 wie früher, Ablösutigsbeitrüg« nach Bremen ab zuführen,um dem
Wandcrbettel zu steuern, c^vi-,-.©«. t%^ ^ ^^

Schlxiss:

\
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Vorsteher-Bund der Jüdischen Gemeinden Nordwest-Deutschlands

Geschäftstelle: Bremen, Gartenstr.7

Bremen, den 15- J^^ü 1929

An die

Vorstände der Jüdischen Gemeinden

der Reg.Bezirke Aurich, Stade, Oldenburg und Bremen.

Sehr geehrte Herren!

Wir überreichen Ihnen anbei die W-iederschrift

über die am l6. Juni in Bremen stattgehabte Tagung des

VORSTEHEBBUTTOES und bitten Sie, den darin enthaltenen Beschlüssen

und Anregungen Ihre besondere Beachtung zu schenken.

Es dürfte für die Gemeindeverwaltungen unseres Bezirks von

Interesse sein, zu erfahren, dass

im Jüdischen Altersheim, Bremen

z. Zt. 2 Betten frei sind.

Anfragen wegen Aufnahme sind an die Administration des Jüd. Alters-

heims. Gröpelinger Heerstr. 16?, Bremen, dJxekt zu richten.-

Wir bitten, die Vorstände der Israelitischen Rrauenvereine hierauf

besonders aufmerksam zu machen, desgleichen auf den Beschluss zu

Punkt 6 der Tagesordnimg vom I6.6.29.

Mit kollegialer Hochachtung!

VORSTEHSRBIMD DER JUD . GEliE IMDEIf

NORDüffiST - BEUTSCHLAKDS
VciTwaltungs-Ausschuss

Max Markre ich
Vorsitzender.

1. Anlage.
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Jüdisches Gerneindetüro , Brcnjen
Gartenstr.7-

UioderSchrift

über die Tagmg des VCElSTEIIDIlBinroES DER JUDISCIffilJ GELiEIlJDEN .

WOriDVffiST-'DEUTSCHLAITLS am Sonntag, l6.Juni 1929> vorm. 9 I3hr im

Sitzungssaal 3 der ^, Glocke^' in Bremen.
Anwesend:

Vom Vorstand der Israelitischen Goneinde Bremen :

Markreich als Vorsitzender
Reifenberg

Vom Gemeinderat der Ist. Gemeinde Bremen:

Herr Max
«» Max

Herr Hugo L e v y
'» Osias s t r o

Von der Synagogen-Gemeinde Emden:
Herr Bernliard P o 1 a k

Max van der Walde
Hermann Hartogsohn
Louis ¥ o 1 f f

Von der Synagogen-Gemeinde A u r i c h

Herr A. ¥ o 1 f f s

Von der Synagogen-Gemeinde leer:
Herr Sämmy Rosen borg

Von der Synagogen-Gemeinde IT o r d e n

Als Protokollfilhrer

:

Herr Dr.P. E e s

Bremen.

ff

?f

tt

Herr Meyer Asche ndorff
" Adolf Weinberg

Von der Synagogen-Gemeinde 'VJ i t t m u n d :

Herr Nathan Löwenstein
Von der Jüdischen Getaeinde Oldenburg :

Herr Moritz Landsherg
Von der Jüdischen Gemeinde Delmenhorst :

Herr S. Auerhann
Von der Synagogen-Gemeinde Wosermünde - Bremerhaven:

Herr Julius Schocken
Von der Synagogen-Gemeinde Aumund - Vegosack - Blumenthal:

Herr Jacob 17 o 1 f f - Vegesack
" lloritz K a y s e r - Blumenthal

Von der S?,niagogen-GGmeinde Verden (Aller):

Herr Jul. J. Löwenstein
Von der Synagogen^Gemeindo Ost erholz-Sch armbeck
Herr Iwan Heidemann
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•

1.

2.

5.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

Tagesordnung :

Vorlegung eines Satzungs-Entwuxfs.

üahl des Verwaltungs-Ausschusses gemäß § 9-

Mitteilung betreffs Kostenverteilung

Antrag betr. Azatlichera Organ der Gemeindeverwaltung.

Gemeinschaftliche Einrichtung einer Kinder-Erholungs-Fürsorge
( Antrag: BKEI\E1I )

Listen-Austausch zweclss häuslicher und gewerblicher Ausbil-
dung der heranwachsenden Jugend und E.A.

Forderung nach Solidarität aller Gemeinden und GemeindeInsti-
tutionen im Fall von Austritten aus der Gemeinde (Antrag :ELiDHSr)

Versorgung mit Mazzot, spez. Preisgestaltung.

Die I^ot des jüdischen Mittelstandes (Bildung jUd. Leihkassen,
Braut ausstattungs-StiftungeuL, Altersheim-Vorsorge etc.)
Referent: Herr JULIUS SCHOCKEN, Bremerhaven.

Vorbesprechung zur 5. Mitgliedertagung des Provinz ialVerbands
für jüd. Wohlfahrtspflege in Hannover.

Organisierung der Durchwanderer-Fürsorge und Bekämpfung des
Wanderbettels. Referent: Herr HUGO LEVY, Bremen.

Vereinheitlichung im Gottesdienst (Antrag: UTESEEi^IUEITDE

)

Rabbinische Versorgung in grösseren Bezirken, spez. Stade;
Mikwah, Schechitab, Milah; jüd, Unterricht in den Landgeme inden|

Rettung alter jüd. Kulturdenkmäler, (Synagogen, Friedhöfe etc)

Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbandsgemeinden oder
innerhalb der Gemßiinden auf schiedsgerichtlicher Basis,

Das Interesse der Gemeinde an der Jugendpflege (Turnen, Sport,
Wanderungen)

Mitarbeit an den Aufgaben des deutschen Judentimis und der
Gesamt judeiiheit

.

Verschiedenes

.

Namens des Vorstandes der Israelitischen Gemeinde Bremens
heisst der Vorsitzende die Erschienenen herzlichst willkommen und
betont die Notwendigkeit derartiger Vorsteher-Zusammenkünfte, um
über Fragen der Gemeindeverwaltungen und sonstige jüdische Angele-
genheiten gemeinsam zu diskutieren; dadirrch diene man sowohl den
Einzelgemeinden wie dem Gesamt-Judentum. Nach dem alten Dreiklang:
Tauroh, Awaudoh, Gemillus chesed möge unsere Arbeit gedeihen !-

Redner begrüsst alsdann diejenigen Vorsteher besonders, die zum
ersten Male an einer Tagung des Vorsteher-Bundes teilnehmen, und
dankt insbesondere den Kollegen B. Polak-Emden und F. Sander-Bre-
merhaven für die bisherige intensive Mitarbeit. Um das gemeinsame
Band fester zu schlingen, sei der Ausbau des Bremer Jüdischen Ge-
meindeblatts zum Organ des V.B. das geeignete Mittel* die Vorar-
beiten seien zum Teil geleistet: hierbei hätten die Herren Land-
rabbiner Dr. Bl-um-Emden und Dr. de Haas-Oldenburg bereitwilligst
mitgewirkt, wofür ihnen unser Dank gebühre.-

/
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Hf^rr Auerhann- Delmenhorst dankt dem Vorsitzenden

riam^ns der VersammlTong für seine bisherige mühevolle Arbeit. Im

S?^h??ok auf dif^elin Einladungen müsste der Besuch ein erheb-

uSh g?iserer'lelnt aSer es ist\un einmal so bei uns: man nor-

gelt lieber anstatt mitzuarbeiten.

Uach Verlesung der -P r ü s e n z 1 i s t e wird in die

TAGESOEDMJNG eingetreten.

1 Der ProtokollfLihrer verliest den Sat^ungs-Entwurf, der nach
""

Streichung des § 11 unverändert z^r
^^^^^ ^m^^ieil-

bisher entstandenen Unlcosten m Hohe von Mk:.300.-^ein

schliesslich der Kosten für die Propagandan-ummer des &e-.

meindeblatts) werden genehmigt. m ^«v»

Sie ieweil igen Kosten sollen auf die Bezirke Breneii, Olden-

?i?g S?äeCd lurich gleichmässig verteilt werden; die

jSriichen Kosten werden auf ca. Mk.300.— veranschlagt.

2. Gemäss § 9 der Satzung erfolgt die l^ahl des VERWALTOTGS-

AUSSCHÜSSBS, der sich wie folgt zusammensetzt:

Herr Max Mark reich- Bremen, Vorsitzender

» Julius Schocken- Bremerhaven, stellv. Vors.

Dr. Paul H e s - Bremen, ProtokollftXhrer ^^..,^^
itex Reifenberg- Bremen, Rechnungsführer

Bernhard P o 1 a k - Emden, Beisitzer

Moritz Landsberg- Oldenburg, Beisitzer

Jacob W o 1 f f - Vegesack,. Beisitzer

Lehmann Rosenberg- Leer, Beisitzer
" Leo Bein- Wilhelmshaven, Beisitzer.

3. Bereits unter 1/ erledigt.

4. We^en Ausbaues des von der Israelit. Gemeinde Bremen her-

I^legtbenr^Jüdischen Gemeindeblatt" zum Bundesorgan des

V B entwickelt sich eine längere Debatte. Die vom Ve^^ral-

lingaSsschuss beschlossene Herausgabe ei^^ .^J^P^f^^^^^^-
mer ist zum 15. Juni erfolgt; ein Exemplar ist jeder judi-

schen Familie des Bundesbezirks zugestellt worden. Soweit

bekannt geworden ist, hat das Blatt allgemein Anklang ge-

funden- viele Vorsteher sind aber der iviemung, dass die

Geldfrage ausschlaggebend und dass der vom Vorsitzenaen

ginannti Botrag von mtl. 20 Pfg. p. Blatt und Eamilie zu

hoSHei. ES wird beschlossen, mit dem Vorlag der Go^mde-

blätter zu verhandeln, um eine billigere Belieferung zu

^'''^Dem^vSrschlage, das Blatt als Bundes-Organ einzuführen

stimmen alle Vorsteher zu, jedoch vorbehaltlich Geneh-

migung der Kosten durch die zuständigen Gemeindever-

waltungen.

S Da in der Hauptreisezeit die Preise für K-holungskoren der
^*

Kinder a^ No?derney viel zu hoch sind ( 1^.6 50 ausschl.

leSeSpesen gilt füJ Juli/Au«^st ^^^ ^^^gl^^^^^? ^1^.,^!^
Versuch unternommen werden, den erholungsbedürftigen Kin-

de^Hes^ezirks billigere Erholungsstätten an der Nordsee

evtl. in Worddeich, 25u schaffen.

Es wird eine Kommission gewählt die in die-

sem Sinne Vorarbeit leisten soll, bestehend aus den

Herren Meyer Aschendorff -Norden als
neiicu jr

Vorsitzer

Max van der Walde- Enden
Adolf Weinberg- Norden-

^O
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A Zim Punlrte: Listenaustausch zi^m zwecKe aer uaiiöxxuii^xx^x^- a-

™^>.tT^^ Ai:qbildunÄ der heramachsenden Jugend und E.A. er-

®^5 oip^rtfp qJhwiSfl^keit, dass den VersanEilungsteilnelimern

fn?olge"Abwf3eSeIt'dei''litkgstellers der ^weck der Sache un-

vii^ fa+ TTP-rr Auerhann- Delmenhorst schlagt daher vor,

SfT m!? einen Lli?a5tikel zu versehen, damit die einzel-

nen Ll^gTertlfdie I^^agen vorher
-^^^^^f^^.^Jj^'^^^^^jf

'

unvorbereitet zur Sitzung erscheinen; die Debatte Txurde sicn

ZlZcl .wesentlich verkürzen lassen.-
^^J^t^^^fJ^^^^I^/J^^

mung.- Herr van der ^alde hält es für tunlich, tur jeden fum^T,

der T.O. einen Eeferenten zu bestijmnen.

iSe Unterbringung in „bekoweten" ramilien sollen die Israel.

^Livorelne Sdrt«=kiohst i-t^^^^iert «erden da es^re
ureigenste Aufgabe sei, wie Herr Sohookon- bremgr

''^let^S^s S!SS;-Anbahnung) halt mn es für ar«obraoht,

sich VOTkiLeAtenfalla- direkt Sit dem Frankfurter Büro ms
Einvernehmen zu setzen,

7 Einem Wunsche des Verwaltungs-Ausschusses entsprechend hatte
''

TitrZ vJ^fln-r «Lander- Bremerhaven zum Thema ,,Austritt aus

?e?^Jme?nde" ti^et L?xkel in der Propaganda-Mu^cx des^^ue^n-

^^Mattc, vf-röffentlicht. Herr Bernhard P o 1 a k - Emdea nimmx

S?en^l lu den WmrWn ^^ beantragt dass alle Gemeinden

leS^^fr^ s!ch solidaSich erklären und keinen Ausgetretenen

bei sich aufnehmen mögen. Herr Au e r h
^J^^ -.?^^\^^'_^^^^

findet schärfste VJorte für diejenigen, die wegen Steuerzahlung

Sr GemlSä^ den Bücken kehren. Jie.Staatssteuern zahlt man

aber der Gemeinde glaubt man sich nicht verpflichtet.- Demgegen

Ser mr? Sir? Jul. Schocken- Bremerhaven aus, mn
^ü?se auf die Psvche der Steuerzahler Tieitgehenst Ruclsicht

Seh^L Oft ?iege die Schuld auf beiden Seiten. Es wäre sehr zu

bli?^sen, wenn\ei vorkor^imenden Streitigkeiten man sich an den

vi. als Aeutrale Stelle wenden könne, vm eine Einigung zu er

lieien Man solle diejenigen, die austreten,ruhig
ll^l^fj^^"

bargemeinde Eintreten lassen, die die Steuer dann allerdijags

wieder restlos abführen müsse.- Herr van der ¥ a 1 d e
,

er

Z^l, dLs in Emden ein Statut
^^.^^fS^JJ^^^^^^^e^?!

norq^-r riP-r an den Einrichtungeu der Gemeinde teilnxmmt, sxeuer

pn!chtiSwSeSerSeg?iff „Einrichtung der Gemeinde;« ist nach

offizieller Auflegung sehr weitgehend und erstrecke sich sogar

aS GeleUigteSlIerfine, in die nur ^-^f- -^f^^°^|,\^^fo?g;-
TTerr Hartogsohn- Emden spricht für energisches vorge

Sen, keine weitere Mitgliedschaft der itauen, es sei denn bei

"°''luf'£tra| T %"f±n b e r g - Ilorden wird beschlossen:

ille^wefend;n Vorsteher verpflichten sich, in den Gemein-

den d^in zu wirken, dass Niemand, der ^
.^i^^^^^^^^J^f ..^

ausgetreten sei, aufgenommen werde, ohne sich vorher mit der

betreffenden Gemeinde ins Benehmen gesetzt zu Jabon.

Gleichfalls angenommen wird ein Antrag Schocken
BremlrSavIi: ein! Kommission zu wählen, der bei voikomien-

den Streitfällen die Entscheidung übertragen werden soll.

Dieser Gegenstand soll auch wieder auf die nächste T.O. kommen.

He?? ScSoS Mttet den Vorsitzenden, seine Brfahrmjge^ bei

der Steuereinziehung den anderen einmal, ^"^^r ^^^^.IT^^lT iSl
bekanntzugeben. Herr Auerhann regt an, dass jede Gemeinde die

sich neue Statuten schaffe, diese dem Vorsitzenden zur Kenntnis-

nahme vorlegen möge.

/
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8. In der Ausschuss-Sitzung war angeregt worden, die Preiygestai-
tung für Mazzoth. einer llaohprüftaing zu unterziehen, weij der Preis
vielfach als zu hoch empfunden würde. Daraufhin erfolgxe eine
Auseinandersetzung mit der Firma Jos .Marcus-Burgsteinfurt. Die
eingehenden Erkundigungen führten zu der Peststellung, dass der
Preis lediglich in der Qualität der Liazzoth begründet ist, und
der Berichterstatter, Herr. Dr. H e s - Bremen, konnte die Pest-
stellung machen, dass die deutschen Mazzothfabriken ilire Preise
niedriger halten als die ausländischen. Wenn die ,,E.P.A" und
andere Kaufhäuser billigere Mazzoth anbieten, so erklärt sich
diese Möglichkeit daraus, dass solche Ware nicht ordentlich aus-
gebacken ist. Wirklich gute Qualitäten, und diese verlangt das
Gros des jüdischen Publikums, bedingen angemessene Preise^ bei
denen auch der oft zu Unrecht angegriffene lüazzothbäoker^sein
Auskommen finde. Ueber die Preisgestaltung für nächsten ir'essach

wird auf der folgenden Tagung berichtet werden.

-

Herr Rosenberg- Leer stellt fest, dass die Preise für
Mazzoth an sich nicht zu hoch seien, aber die Verpaclcung werde
zu hoch berechnet.- Herr B. P o 1 a k - Emden wünscht, dass in
einigen Monaten aufs neue mit dem Mazzothfabriken betreffs der
nächstjährigen Preise in Verbindung getreten werde.

9. Zur Frage der Errichtung jüdischer Darlehnskassen referiert
Herr Jul. Scho cken- Bremerhaven. Im Ganzen kämen nur
kleinere Beträge in Betracht, und er warne davor, mittels des
V.B. eine Bezirkskasse ins Leben zu rufen, das sei Sache der
einzelnen Gemeinden* Louis W o 1 f f - Emden berichtet, die
Gemeinde Emden habe Ilapital für Dar lehnszwecke aufgenommen;
es würden in jedem Falle 2 Bürgem verlangt und bestellt., denen
zur Rückdeckang weitere 20 Unterbürgen beigegeben wurden^, sodass
sich das Risiko des Einzelnen auf diese Weise auf ein-MJ.nimuui

beschränke. Dies, Verfahren verdient weitere BeaGhtung,>

10. Ueber die Arbeitsleistung des Provinz ialVerbands für jüdische
Wohlfahrtspflege Hannover-Braunschweig-Oldonbm'g-Bronien und über
die ihm zur Verfügung stehenden Mittel herrscht zieml:.che Unklar-
heit. A- We inb er g- Norden berichtet, seine Gemeinde habe
mehrfach tatkräftige Unterstützung diirch dem Prov. Verband
fahren. Seitens der gemeindlichen VJohlfahrt ssteilen nehmen
Dr. Hes-Bremen, Weinberg-Norden und Wolff-Emden an der aji 23
ni in Hannover stattfindenden Wohlfahrtstagung teilu

11. Als Berichterstatter zum Punkt: ,,Jüd. Wanderfürso rgc^^ stellt
Herr Gemeinderat Hugo L e v y - Bremen; Leiter der Abfertigiongs
stelle des Pürsorgeaussshusses für jüd. Durchwanderer , fest, dass
die Wanderbettelei in letzter Zeit nachgelassen habe. Die Orga-
nisation führe über jeden einzelnen Wanderarmen genaue Listen;
die Berliner Haupt stelle gebe regelmäßig sog. schwarze Listen
heraus, sodass es ermöglicht sei, viele unerwünschte Elemente
auszuschalten. Eine völlige Unterbindung des Wanderbettels von
Bremen aus sei unmöglich* Die Wanderer kommen auch aus Holland
und aus der Osnabrücker Gegend nach Oldenburg und Ostfriosland
und sie bevorzugen die ostfries« Gemeinden, weil sie alle wis-
sen, dass Ostfriesland sich dem Netz der Wanderfürsorge nicht
angeschlossen habe und dass eine organisierte Bekämpfung des
Wanderbettels dort nicht erfolgt« Um die fortwahrende Beläcti-
gung der Gemeindemitglieder auszuschalten, empfehle es sich.

Ablösungsbeitrage zu Gunsten der Fürsorgeausschüsse ein/.uzieheii

und die Mitglieder zu veranlassen, bei ihnen vorsprechenden Po

tenten lediglich Wohlfahrtsschecks zi: ge*^;on

zu geben, deren Einlösung nur an der örtlichen Abfertigungsstel-
le erfolge.- B* P o 1 a k - Emden erwidert, dass man die Bitx-
steller nach Ansicht des zuständigen Rabbiners nicht abweisen
könne, deshalb sei Emden der Wanderfürsorge-Organisation bisher

/
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. , o. -u • ^4.^^+^v. Q "PnQpTi'berÄ- Leer ist der Ansicht,

TsfÄSfn^ch-e!n ItSoloLS ]ÄÄ/o^o,t': ^-f^t- steojo.

i?^Ln OrSSegend b*kttnpfen könne man den Wanderbettel nur

?^®^?'^i^hS?un? einer .iUd. Arbeiterüolonie, die das,.deutsolie Ju-

SwMsSnicirLiitze wahrend bei den andern Konfe^

ArhPiterkolonien in grosser ZcJil vorhanden sind. D:ii3 Janderarnen

t^wtieren sich län|st nicht raehr nur aus Ausländern; es ist

^?SYstisch nachsewiisen, dass 50f. der Wanderarnen deutsche Staatsl

Insehörilfsind7eln Beweis für die grosse Not des jüdischen Mit-

telstandes in Deutschland.

TM^ -Rpci-nrechuns des Themas .^Gottesdienst" war durch einen Antrag

SeleSdI-Brelerhaven in der Ausschuss-Sitzung veranlasst wor-

den. Um ein gleichmäßiges Hersagen des Kaddisch-Gebetes zu erzie

il-n ist It Bericht von Herrn A. W o 1 1 f s - Aurich in seiner

G^Seinde die Einrichtung getroffen, dass ein Ovrel das Gehet laut

^'oSIpScht in Bremen gfsfhieht dies durch denjenigen Kantor de

«n fiPm betr Tcre keinen Vorbeterdienst hat.- Uie ^Jertreter aus

?mden und AT^iSh berichten, dass durch systematische Heranziehung

der'Jugend^ImStaS geschaffen sei, der
-J^^^^f^,jf^^^^^gf^ffdienstlichen Funktionen ausführen könne. Auch m Norden sim ai«

Erlolge defIlSptlehrers Klein sehr beachtenswert, der gewiss be-

ppit sei über seine Methode zu referieren.- Eine Vernehrang der

?IitscheA Gebetfwird nicht für erstrebenswert gehalten, weil man

bli lern al?en G^uTaSatz, nichts hinzuzufügen und nicl^shin^^^

nehmen, immer noch am besten gefahren sei. J^^^^^^len Mitteln sei

jedoch die Hebung des Gemeindegesangs anzustreben.- Das Aufrufen

zSr Thora so berichtet S. Rosenberg-Leer, gehe m seiner Gemein

Ifgenau defReihe nach vor sich,auch an den hohen ^^^^^^_
am Freitag werde den Mitgliedern, die an ^er Reihe sind. Litte

i

l5ni davon gemacht. Auch das Segan-Stehen gehe reihum. Letztere^

wird von Herrn W o 1 f f s - Aurich widersprochen,weil es unrich-

tig sli so vorziehen; der Segan habe Aufgaben zu erfüllen die

nicht von Jedermann verlangt iierden könnten. In Aurich ruft man

jeden Sabbath 12 l^iann zur Thor& auf.

13.. Im Regierungsbezirk Stade und den zugehörigen ^e^^i^den wohnen

245 jüd. FaSilien. Seit langem ist das alte Landrabbinat ..ade

nicht mehr besetzt; die rabbinatliche ^ersorgang von Hildeshe im

aus kann wegen der weiten Entfernung nur sehr unvollkommen sein

.

Die weitlre Verfolgung dieser AngelegerJaeit wird dem Verwal-

tungs-Ausschuss überlassen.

14. Der Preuss. Landesverband jüd. Gemeinden soll darauf a^ofmorkea;^

gemacht werden, dass die jüdischen Frieahöfe ^^^ Je^Jg™ 1^X3^1
derkesa sehr verfallen. ITach Bericht von Herrn Schocxosn-^^^-x

Sven wird der jüd. Friedhof in S t o t e 1 ^^^^^^/^^^ •^f^^^^"
che Gemeinde aufs Beste in Ordnung gehalten.- Herr Heidemann

Osterholz/Scharmbeck berichtet, dass die Gemeinde m .üas3n,i.ire

alte Synagoge verkaufen wolle.'

^egen vorgerückter Stunde, die Tagung dauert von 9i l^is 1>| Uhr, wer-

den die übrigen Punkte der Tagesordnung vertagt.

SatLngsgImäß findet die nächste Tagung am 26.Dezember staoo..-^..af

Vorschlag vonHerm Auerhann-Delmenhorst wird Oldenou^^g —0

'"^ffidS SJf'B!
•
Polak-E.den dem Vorsitzenden den Dan^ der Versamm-

lung ausgesprochen hat , wird die Bremer Tagung des Vorsteherbuidoo

geschlossen.

(gez.) Max MarkreiQh, ^i,^;;LS?if5>,^«v
Vorsitzender- Protokollführer.

s
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Büro der Israelit. Gemeinde,
Brenen , Gartenstr . 7

•

Brenen, in Januar 1929

\

/

/

Den
Herren Gemeinde-Vorstehern

der jüdisciien Gemeinden in den Freistaaten Oldenburg u.
Bremen,

und in den Regierungsbezirken Stade u. Aurich,
sorrie : Osnabrück

es-fcatten rrir uns, an'bei das Protokoll der Tagung von 26. De-

ZGmber 1928 "betreffs Gründung des

VQRSTEHERBIMDES DER JÜDISCHEN GEMEIITOEN NORDTJEST-DEÜTSCHLii^IDS

anbei zu überreiclicn.

Geschäftsstelle des Vorsteherbundes ist vorläufig:

Bremen , Gartenstr. 7-

Zuscliriften und /mträge sind (ohne vieiteren ITamenszusat 2)911 den

„Vorsteherbund etc. . .Bremen, Gartenstr. 7" zu richten.

Säntliche Herren Gemeinde-Vorsteher Tierden gebeten,

die Zusammensetzung ihres Vorstandes umgehend unter Angabe der

Hamen der Vorsteher und deren Stellvertret er

(Repräsentanten) und der genauen Adres sen an die Ge-

schäftsstelle aufzugeben.

Correspondenz nach Möglichkeit in Maschinenschrift .Über die

Gründung des Vorsteherbundes haben ^r der jüdischen Presse

einen kurzen Bericht erstattet, von dem irohl aus den Zeitungen

Kenntnis genommen \7orden ist

.

Den Mitgliedern dos geschäftsführonden Vorstandes (Besirks-

Vorstcmd)geht demnächst eine Einladung zur Vorstands-Sitzung zu;

die Herren Kollogen T^erden gebeten, im Fall ihrer Verhinderung

die betr. Einladung jeweils unverzüglich an ilrren im heutigen

Protokoll errvälmten Stellvertreter treiterzugebon und sich Namen

und Adresse des betr. Stellvertreters auch für künftige Pällo

vorzumerken.

Mit kollegialer Hochachtung !

ISRAELITISCHE GEMEIITOE ZU BRU/.EII

/ , DER VORSTAIID. •

I
Anlap;e / I.Vorsteher.

V.

/
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P\iblished in the Jewish
Periodicals and Papers.

Versair.mlungo-Berichte des VorsteherlDunds

der iüd. Gemeinden Kordwest-Deutschlands

f. I imtTITi^ i n n i lm ii l \\ \'^ ^m i m i- ^ i i -mpptings

of the Parnassim-alliance in the djä^ricts

Bremen, Ctade, Oldenburg and Eastern .risiaj

Addresses on occasion of official meetings:

Foundation of the hörne for aged Jewish people 5. V. 1925

Demonstration on b half of Jewish Weifare 15.1.19':55
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of the Pale st ine fund
Keren ha Jessod 25.1.1956

of the juTDilee of the
Chewra kadischa

of the°5^tilee of the^

Jewish Y/OF.en Association I4.1i.iyp^

of the ^mä^ilfii^(m of Ür.and Frs

m^hMim^mSM 15 .VIII. 1954

9. V. 1926
of the decease of

Moses tjchragenheim szl

of the trimriBiBifi-centenary 25.ViIi.1956
Synagogue jubilee at Emden

of the Parnassim-meetings
in Bremerhaven, Leer, Bremen,

Emden, Oldenburg

of the openings of the

cjBwish Winter Aid

of the Inauguration of

Rabbi Dr. P. Aber 1924,15. VIII .

of the decease of the

Ist parnass Siegfr.Lleyer-Bremen

of a combined meeting about the

changed German politics mV^f.arch 1955

of the Inauguration of the new

Gongregation House 192?, 15. IX.

of t^e^'^^r&esof the I.O.B.B.-Lodge

in Bremen 1925 and 1950
of the^-District meeting of the Worthwest-

German Rabbi-Union 19. Febr. 1955
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st of articles

J:

Addresses of occasion of official meetingsfl

2.L'!eeting 6f the Delegat es of the Jewit^h Youth
Association in i\iortvvt;öt-Germany,üremen ig.XI.igii

Extraordinary Geperal-meeting of the Israelitic Congregation
Bremen on tehalf of election of a Rabbi 24.VIi.l924

I

Talmud-Thorah-Society ö. IX. 1924

Generell meeting of the l^iorthv.est-Geriiian Dismirict Uoimcil
of the Jew±oii */oinen AsüOciationb,Eremeii 11.Kay 1926

Golden wedding of the Jewish representative Moses Schragenheim
and lurs.Therese behragenheim n6e Spanier , Bremen, 1925

Meeting of Jewish working-men 15#I/;arch 19.27

District meeting of the Korthwest-oerman Rabbi-Union 12.11.1928

fflemontäration on behalf of the Hilfsverein der deutschen Juden
Bremen Febr. 6, 1928

Foundation of the Parnassim-Alliaace in Korthwest-Germany
Bremen, congregation-house, December 26,1926

Jev/ish Population po] itics,especially in behalf of Bremen 1928

Obituary about Ivlax Adler(Bremen) Febr. 22, 1925

Leon Kebenzahl(Bremen) Oct.26,1925

Bernhard Galatzer( Bremen )Lecbr 8,1927

Benjam n Eichholz (Delmenhorst)

Leo Bein (Wilhelmshaven)

Mourning-demonstration in the Synagogue at Y/esermünde

in memory of the deceased Congregation-President
Julius Schocken (Bremerhaven) 18. XI. 1952

Jewish congre|ation-taxes in Bremen 1926

Jewish Youth toil in Bremen Febr. 1,1952

Ten years comjr^emoration on behalf of the rablinical
working of Rabbi Dr. Aber July 28,1954

|

(jlT Demonstration about the ten-years-old Home for Aged 5.V.1955

U yrVO.birthday of Kathan Grünberg( Bremen) l.mssan 1955

n/ (Demonstration in the Symagogae at Delmenhorst on behalf of
<^ ^ ithe 25.jubilee of Alex Freund as Jewish teacher Sep.ihl,1954

lO.jubilee of Jacob ]\':e hrgut , First Cantor and teacher of the
[israelitic Gongregation at Bremen 1952

Congregation-meeting abouL »'Actu^ll Jewish problems" (Jewish
Y/elfare and Aid) Dec.6, 1928

V\^ Migration Care in Bremen and NV/-Germany (Bremsen) jan. 2,1927 ^



Der Vorstand
aer

BREMEN, den 15. Lecember 19-52
__ ^^^ (a»rten»(n«s»Je 7

israelitisdien Gemeinde
Bremen

!!a!!:i!!^
^

w^ü^'r^r'^^r ';^7"'r'^^'

;

aüslagen-aüpstellüng
l'ernsprelher ; Domsheide 28 588

3onsf:i(j[e l'ernspred^ »Verbindungen: l30 ^iT «
Jüdisches Ahershelm: Roland 1068.'>

FrtedhXAuf.ehe. , hI" ^' WES TEHERBüKD DER jtD.GElffilKDEN BORDVJESTDEÜTSCHLANDS
DurthNvandertir-Hüisorao : l)oni»h<>iiK* ^-lO 7'2

Briefe und Sendungen
jjj^ Jb}1TB 1932

nur an „ israelitische Gemeinde"
adressieren, nicht an Privat-

adressen und ohne weiteren
Namenszusa^t

|Vor8teh3r-Bi«[5f1 t"?r j:^j]i3c'.v:n Q3n!5Hid3!TL, Qüclwunschtelegramme M 5. 50
NordwßSi-DsuischSafäds 2

,

Rundschreiben " 10 . 20
3. Porti und Telephongebtlbren ., • 28.50
4. Drucksachen " 27. 50
5. Protokoll der Bremer Tagung,. " 37»87
6. Auslagen des Vorsitzenden . «." 19»"
^m U 128.57"

Hiervon entfallen ein Viertel mit U 32,15

auf jeden der Bezirke Oldenburg,Ostfriesland, Reg. Bez. Stade,Bremen

Wir bitten um gefl.umgehende t'berweisung auf unser Conto bei

der Bremer Bank oder auf uneer Postconto: 80^3 Hamburg.

Ergebenst !

I.Vst.
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I S R A ELITISCHE GEMEINDE- BREMEN

l-muingsat>lage fCir 1021
Einnahmen.

itAn Saldo

„ Steuern "

Gottesdienst an den liolicn Festtagen „

Mizwausgelder

Anteil an Synagogen-Spenden

Ehescliließungs-Gebühren

Schächtkarten ^^^ 17 380.

-^ Treifah-Vieh ., 3 320.-

Zinsen

»»

»»

»>

ti

»>

i>

>•

234.07

138 955.

18 677.05

3 588.50

7 670.70

950.-

14 060,^

71.06

Ausgaben.

Per (jchältcr JC 65 000

Jf. 184 206.38

Synagoge

Gottesdienst an den hohen Feiertagen

div. Fonds und Fernsprech-Anleihe . .

.

Versicherungen

Schlachthof

Vereinsbeiträge

Religionsschule

Büro

div. Unkosten

Hypotheken-Zinsen

Saldo

25 174.13

13 406.60

42 400.

4015.41

2 704.77

2 380. -

1076.-
9 068 . 40

17 729.03

407 . 30

844.74

e./n84 206.38

IrT^v^^iniitv:ir" aim 31. I3ezeixTl3er 1021:

Aktiva.

1. Synagoge

2. Friedhof

3. Mobilien

4. Kassa-Barbestand

5. Postscheckamt Hamburg

6. Nationalbank für Deutschland

7. Fernsprech-Anleihe

8. Fonds
A. für Verwaltungzwecke:

a) Amortisations-Fonds M 392
.
40

b) Verwaltungs-Reserve-Fonds ,, 7 744.80

c) Harry Koopmann-Fonds v 714.23

d) Friedhofs-Fonds , 20 676.07

e) Synagogen -Verschönerungsfonds ... „ 3 070 . 80

100.

16 000.

1.-

371.43

11.31

462.

2 400.

32 598 . 30

B. für soziale Fürsorge:

a) Wohlfahrts-Fonds

b) Witwen- und Waisen-Fonds

c) Fürsorge für jüd. Durchwanderer .

.

d) Beamten-Pensions-Fonds

Übertrag. .

.

.// 20 177.26

„ 4 281.30

„ 6 938.70

„ 20129.48

^/^ 51 526.74

9.

Aktiva.

, Übertrag . .

.

e) Jüd. Kinderhilfe (Wohlfahrtsamt)

f) Ausstattungs-Stiftung für bedürftige

jüdische Bräute

C. In Spezial-Verwaltung.

Synagogen-Baufonds . ,

Milde Stiftungen.
a) Heinrich u. Lene Neuberger-Waisen-

Stiftung (in Spczial -Verwaltung)

b) Eduard Abraham-Stiftung (für Wohl-
fahrts- und Grabpflege)

c) Helene Bitter-Stiftung (für Unter-

stützungsbedürftige)

d) Heinrich u. Lene Neuberger- Fonds
(für Unterstützung hilfsbed. Kinder) . .

.

e) Adolph Abraham -Stiftung (für nnbe-

rnittelte, alte, gebrechliche Juden) ....

M
1»

M

51526.74

3 641.75

8 569.95

Jt

51944.04

63 738.44

175133.80

JC

tt

»

»

w

28111.94

3 701.97

1226.04

6 793 . 77

7 219.90

10.

51944.04

Grabpffiege-Fonds.
a) Salomon Hammerschlag-Fonds Jt-

b) Adolph Assenheimer-Fonds „

c) Julius Abraham-Fonds ^

d) Adolph Abraham-Fonds ^

Gesamt-Aktiva. .

.

ii

714.29 i

372.58

3157.51''

3 147.801,

47 053.62

7J92 .J.
8

345 262 . 08

Passiva.

1. Darlehen auf Friedhof

von Gemeinde-Mitgliedern t4t 600. -

2. Reserve

gegenüber dem als Aktivum aufge-

nommenen Synagogenbau-Fonds. .

.

JC

i^ 175 133.80

Gesamt-Passlva . .
.

; 175 733.80

Bilanz.

Gesamt-Aktiva

Gesamt-Passiva

Gemeinde-Vermögen nm 31. Dezember 1921

Gemeinde -Vermögen am 31. Dezember 1920

Verstärkung gegenüber dem Vorjahre .......

JC

345 262.08

175 733.80

169 528.28

101 168.45

68 359.83

-^..

Die Kechnungsablage ist durch die Herren L. Nebenzahl. E. Hirschfeld, B. Landesdorf und I. Feil mann geprüft und

für richtig befunden worden.

Bremen, 21. März 1922.

Der Vorstand der Israelitischen Gemeinde.
1
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I S R A E LITISCHE GEMEINDE • BREMEN
f

Bestand am 1. Januar 1921 -
^^ 8880.75

Spenden '
^^ ^520. -

Sammlung anläßlich der Hauseinweihung bei Herrn Max Abraham , 320.—

Sparkassenzinsen •
389.05

Kapitalertragsteuer 1920 ^9.68

Einzahlungen aus der Gemeindekasse •• ^^^0 — „11 248 73

Bestand am 31. Dezember 1921 // 20 129.48

Einnahmen. ,JC

Sammlung: „Jüdische Hilfe für das jüdische

Kind" '/^ 5651.50

Beisteuer von der „Allgemeinen Bremer

Kinderhilfe" 10000.-

Eingezahlte Pensionsgelder 800.

Sparkassen-Zinsen 173.40
.

16 624. 90

i 16 624.90

Ausgaben.

Pensionsgelder zur Unterbringung von

20 Kindern in Rsens, Weener u. Norderney M 12 080.—

Fahrkarten 175 . 35

Drucksachen 471 .
—

Porti, Kleine Kosten ' 256.80

Bestand am 31. Dezember 1921...

ft

12 983.15

3 641.75

(i

Einnahmen.

Bestand am 1. Januar 1921 -/^ 87 009. -

Einnahmen .» 93 181
.
87

./M80 190.87

Ausgaben.

Ausgaben iC 5 057.07 ^•

Bestand am 31. Dezember 1921 of6 175 133.80

Hiervon sind belegt:

Beim Bankhaus J. F. Schröder 'f^ 152 033.80

oft 30 000. — 5 <Vo Deutsche Reichs-Anleihe a 77 o/o 23100.—

.M 175133.80

EE
ED

HACHNOSSAS KALLOH.
Ausstattungs-Stiftung für bedürftige jüdische Bräute

Errichtung durch den Gemeinderat am 27. April 1921 J^ 1000.—

Diverse Spenden « 3276

.

(deren Einzelnachwcis nach Ansammlung auf den satzungsgemäßen Höchstbetrag von . fr 1000. - erfolgt)

Zinsen » 72 .
15

Stiftiings-Fonds, eingetragen auf die Namen:

Frau Therese Schragenheim, geb. Markreich ./^^ 1021 .80

Herr Jacob Meyer « 1500. —
Herr Jerome Dreyfuß, Berlin „ 1700.— „ 4221.80

^ 8569.95

('



ISRAELITISCHE GEMEINDE • BREMEN
StatistiK::

1 Jahr
Kassa-Konto

(auf einer Seite

des Hauptbuchs)

Bank-Konto
Post-Scheck-

Konto

Steuern

der Gemeinde-

mitglieder
Gehälter:

1916 JC 10900.-

1914 26 374 . 22

48 502.90
77 678.50
99 022.04

293 437 . 22
478 578.11

4 201 . 30

16 683.13
39 333.31
49 618.75
86 205 . 25

146172.58

4 094 . 35
9 968.50
6 054 . 62

48 549.17
18311.06

17 503.75
19 018.30
25 097 . 55
33313.65

101 157.70
138 955.

1917 „ 12 150.—
1918 „ 14150.

1916
1918
1919
1920
1921

1^19 , 24 900.—
1920 44 000.-
1921 „ 66 000. -

1922 . 132000.

1

Mitglieder - Bestand

:

I

'

Männer Frauen Insgesamt

1918
1919
1920
1921

Ende März
1922

180
240
268
280

297

23
34
45
40

41

203
274
313
320

338

• • • • -«-

Einnahmen.
^'

Bestand am 1. Januar 1921 ' 13 510.30

Friedhofs-Gebühren Jt 1 725

.

Ausgaben.
Frvverb eines Grundstücks .U 14 000.

Verkauf von Nutzungsrecht an Grabstellcn

Bau-b:rlaubnis für Grabsteine

Benutzung des Leichenwagens durch Aus-

wärtige

Büchsengeldcr
Mtmaterial

Einzahlungen aus der Gemeindekasse ....

Kapital-Ertra^steuer 1920
Sparkassen-Zinsen

17 050.-
763 . 25

100.-
56.—
50.-

5 500. -

15.96
388 . 55 25 648.76

^
39 159.06

Notariatskosten

Vermittlungsgebühr.
Grunderwerbssteuer
Gärtnerische Instandhaltung des Friedhofs . .

.

Anpflanzungen
Anlage eines Weges
Von der Gemeinde instandzuhaltende Gräber,

für die keine Pflcgefonds vorhanden sind.

Glaserarbeiten in der Kapelle

Klempner- , „ „ „

Ausbesserung am Leichenwagen
Drucksachen
Wasser- und Kanalabgabe
Grundsteuer und Deichverband

Kleine Kosten

Bestand am 31. Dezember 1921

655.25
650.-
660.-
350.-
528 . 50
375.—

93.—
326 . 40
190.-
75.-
164.-
164.—
41.80
27.64
182.40

JC

18 482.99

20 676.07

Einnahmen.
Bestand am 1. Januar 1921

Spenden Jt 9852.18

Sammelbüchse (Friedhof) „ 122 . 15

, (Synagoge) „ 13 . 65

Anteil an verkauften Mazzoth „ 300. —
Einzahlung aus der Gemeindekasse „ 1000.

Kapital-Ertragsteuer 1920 . 51 .95

Sparkassen-Zinsen 520 . 25

JC

17 640.02

11860.18

29 500 . 20

Ausgaben.
Unterstützungen (mit Kranken -Wohltätigkeits-Verein

repartiert) Jt 3916.19

do. (mit Israelit. Frauenverein repartiert) „ 1585.25

Minjangelder »
850. -

20(>/o Anteil an Synagogen-Spenden 1850.--

Fahrkarte für galizische Familie » 1121 .50

t^

Bestand am 31. Dezember 1921

9 322 . 94

20177.26

Einnahmen.

Bestand am 1. Januar 1921

Auswärtige Gemeinden:
Aurich, Bunde, Emden, Harpstedt, Leer,

Norden, Vegesack, Wilhelmshaven Jt 1430.—

Israelit. Gemeinde Bremen „ 7500.—
Mitglieder-Beiträge „ 4215

.
50

Beilrag des Kranken-Wohltätigkeits-Vereins „ 60O.—
/Amerikanische Hilfsgelder v 939.60

Kapital-Ertragssteuer 1920 14.30

Sparkassen-Zinsen 206 . 30

2 323.

14 905.70

17 228.70

Ausgaben.

Unterstützung, Verpflegung. Fahrkarten und

Barunterstützungen an Durchwanderer M 9186.

Reise zum Delegiertentag „ 192.

Beitrag an die Deutsche Zentralstelle für jüdische

Wanderer-Fürsorge, Berlin „ 700.

Druckkösten usw 212

.

Bestand am 31. Dezember 1921

t/wC

10 290.—

6 938.70



3»*3«»ll <«3t
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fut 9vn9n ittoiffit^fi ettttunü

Xetlna^me aller 8XoBeniübtI*enDröant =

jattonen in (5to§ = ©oflIotD.

aim Sonntag, bm 21. Sunt, fanb «"Lf"Va^.^
«ihtiAcn ßanbatbctts»©. m. b. t). nttt »tlte eines j^i-

lehelTbet ^üblichen ©emdnbc »crtin erroorbenen ©ut

ffitoft ©oalom bei Cottbus bie feietlic^e ©runb «in=

leaunS'mm crften Siebler^aus bet jübii<i)en flattnen c^en

S fanbSittWaltlic^en ^olonie Itatt beten gg ung

out bem ©cldnbe bes ©utes geplant ift. Sic »«1'«^ ""8

Sön ©roB=©aöIo») ftellt bie etl e «^«P.P« ''^^SJ?"''?^
tiihtuna bes oom 5Rcitf)6bunb fut ubijc^ J?'^.. l.i^
ÖAIanb propagierten Programms ber Sc^aftma^ung

beut Aeroben auf ^^

iimflsbilfe unb bamit einen SSerlud) bar, bem oon fu^rcn=

l^^''lrii\erber bSen ^uben^e t aller 3li(^tungen be=

fonbe« «eben ung T&"nblid auf bie fünftige ©ejtaltung

ies 6*iXls bes beutirf)en 3ubentums beigemeffen roirb.

3?ic5 lam auch in bet f
orten SBetciligung an bem feier=

nSen ante unb bcn bei biefer ©elegen^eit gel)altenen

^'S&m^ DbeSitner © e r f
o n einige tec^nift^e ßr»

lä« Ägen »en ^latte^.begrüfete ber «orfiöenbe bes

3leid)5bunbes für fübi^e etcblung, ^-t^;.^'^•„^„Vmt 35t
ffilleles ben 93etttetcr ber Äteisbe^otbe, Sianbiat i)t.

lichl t unb ipraA i^m gegenüber ben Danf bes 9leit^6=

buJb s fü? bie biefem' feiteSs ber preuß^cDen Staa srestc.

Sng ,u/eil geworbene Sörberung aus ßr begrüßte ferner

hott Ohprbüracrmcittcr bcx 6tabt aonbuö, -Dt. nreug,

b n als ÄSntanten bes Äulturamts ©»6^.« «I^'^"^!

«en Äulturamtsinipeftor 2 a n g c , ben «prafibenten bes

ZuS?ien Sesoerbanbes iübi|cl)er ©emeinben. unb

er ten ?eUoertretenben 58orJi|enben ber Sufiffen ©
^

meinbc «erlin, Äammergerid)t6rat 2 e o 3B o l f f .
öte

Rnbhiner 3)r 2eo «acrf = »erlin unb Dr. ^''.en«'^'

. iSS ben Äfitenben bes 3^eicl,sbunbes lübiWer

Äme "nt ©To^iaglom unb bie äjertreter ber jübiK^en

Draan la ionen 3)r. ßlfeles roies auf bie öefonbcre «e=

beutung ber jübif^en Sieblungsbemegung. in I)eutj^.lanb

in dner 3 it bei ^:proletariIicrung bes iübil^enJöhttel»

tanbcs unb ber burcb eine mafelo e antiiemttt|cl)e öe^c

aSerten iiSÄ Sßittfcfiaftsnot Diu. Die ©runbf etn=

?eÄ irS©aglom c bie erftc ©tappe auf einem

S^ ber im Sinne ber SerufsumfcDic^tung ber beutjcDen

niSf«fc^Ter-ertiarte namen.^

Siet bef©ot"bu er Äreifei fei nod) burc^aus aufna.^me»

fälirfilrlanbräirtfc^aftliÄe Siebler unb fonn^^^

3cntrum ber «etforgung n d)t nur
»»«.f'«^j^^J^Ä

/":
Sern auA ©ro6=5Berlins mit gartncnii^cn '-ISrobuIten ge-

mndit »erben '^m fiinblid borau unb auf bie tbealen

7^tr>rZ. iirncn 3"Ia-"menWIunes 5«r 3B.eber=

Derbinbung ftäbtifc^er ®J<;'"«n*«.!f'2fJ?Muna ber bet
ßcbante bes «Rci^sbunbes für J"ö'Id)e StcMung. öer ocr

mo^lmollenben J^ötberung feitens l-et »ben ger ein

»iiiitie öotbilbllrf) genannt metben. Jfamens bet (Seiö)aits-

üSung bes 9?dcDsbunbes banfte Wttetgu sbe i^et

OT off e bem ajetttcter ber Äreisoerroaltung für feine

'^^"ftl^bem fcftlirf) flefrf)mü(tten aSougtunb bes ctftcn Sieb

ni

1
j

l

iiauia BaaqsBjuo^ ;<lo;9 »n unii3a ijSjojna '^(Z W'Bnin*
snuiaqn upüiq ;i3^ ai^a'j ajq uj siq maq moä uajiii

=13 'qiöjj ai^ölsuäqag "oi uii laq ' i a 9 j o } n ä ioiOS '^(i

;t)is;D;mD9 u'oa uaqja^jut^ soq ^inq ijnjiajg uaiaai^l

ua^tia'üia uauia ;t)q ^jn^lajüjaß alpliqnl aja (u a q i o

y

= 38 laeiojna Kj^BisjonuDS) •6»jqs8juo^

toebot Her totunöe. ooDann nal)m 'ilabbtn«'!6'r:'^45'ö"5 n'e f ="

Sbus in einbtudsoollet SBeife bie «iei^Wtemonie not

motauf bet «otli^enbe bes «eic^sbunbes J«^
JJ«

Stont-

Tnfhntpti T)r 2eo2oeiDenftein, eine siniptaa)e flieu,

n bet er IietootU, bafe bie 2eiftungcn bes beutfdjen

SubSntums auf allen ffiebieten beut|d,en «uUutlebens unb

nirfit iiiipfet bie latlaAe bah »roolftau enb jubijd)e öolDa-

tÄefbefÄeibigS bes beut|(i)en aSaterlanbes gefallen

nbfbeS beutfcSen fube'n ein 5Red,t bcitauf fl^öe«- °"t
J^^j^»

Kohen m liebeln ben fie not bem gemb geidiu^t l)aDen.

It oeiks bietaiif bie © i u n b ft e i n l e g u n g s =

utiunbe unb iptai nad) ibtet ©inmaueiung ben etften

fiammctjptur ©i roibme e ben etften öammctfc^lag ben

LöSenb iüb^^en loten bes SBeltItieges, ben smctten

n Ssbunb rnrnn gtontiolbatcn, ben btitten bet

iübiI<?enTanbatblitAie bieies ßanb blujenb ma^en fo l.

JBcitcte ftammct ptü(t)e ptarfien 2anbtat T)x.Vc »?)»«'-

Oherbütaetme ftei Äteul^, Äammetgetict)tstat 2eo
Dbctbutgetmeiiiei n 'i

j^ ßanbesoetbanbes bet

mblÜl ©emeinben unb berSübifc^en ©emeinbe p
C tT 5ReXsaniDalt f)i\m\ä) S t e t n namens bet ^epta=

^änteno?t ammlung^ bet iübifcDen ©emembe «etlin,

^rhknei Dt 2co SBaed namens bet ©toplo9e,.lf- C.

i » %lfteb 58 e t g e t namens bes Deutf<^=35taelttiIAcn

Wcnfeinbcbunbes Ibeftebatteut 9llfteb SR o I e n t ^ a l

SeTs bei SsmelitiAen ®"jt^"Äaff& Ibt
amihelm ©tacti namens bet ©eiell|d)aft uui ^oi.

STlanb ^Btofeliot « t a n t f u 1 1 namens bes ajet=

Sülles bet jiibilcDcn Jugenboetbanbc bes £• «•i.^'^- S"«„°;

liAiRtobnit^ namens bes «etcn &aie||ob, Dt. Jtatban

«i tnb au m namens bet aigubas Jistoel unb anbetet

Hibiitb-ot%ob^m DtganilatioSen, ein öetttetet bei 9Set=

iJ iuna füt bas libetale Subentum, 2anbgeti*tstat 5R a u

nomens bet ^iibilcben ajoltspattei unb bet 3«oni|ti|(^en

Änigung f^t Deut|d)lanb, Dt. «l^"!! «5«
'^.l«^,'"»""Sns bei aseteins jut ©tDaltung »>ee übet iefetten

^..s;\;+1.m« fieti © t ü n p e t c t namens bet iubt|(f)en

iöot?J tTänb? "on ©töft"«etlin. Dt. S 1 1 a 1 3 namens

?e^t Snaqogengemeinbe Sot|t=2au|i^, bet ße^tet bet bau=

HAen ältbeiten bet Sieblung ©to&=©aglon) 93aumetf et

si\ i n n c t JBeittetct mel)tctet gättncti d)et Dtganifatio»

n^eliVnb Vet'^Änbe ©«6=©«%«, löge ««ttetet^s

ner ßogcn.
^

>rr«h.rCn bellet unb (£ ö 1 1 e I G: a 1 1 e b a (^ ftU
^leyanber t)on

ßlct^en Icilcn 5Uöe!pto(^cn.

s
I
üciUc^

Die >iUiö5eid)nunö töurbc ^a^i^.^.^^^^^^ji}^

lieben, bie in ber Serujalemer ^UltaU J|)uU-

9?ot>cttc



Biin^ftffau Im 3Utt

bae jtDtlte ®pfec bee Q3ubapeftet öonagosett-
^ttentatd, i/l feinen *^ttnbeu ctlcflen«

befanntet 3*le(löiOtt»f^n(CeUet bet ^etltner

JübiJ^en ©cmelnbe, bcalng 70, ©ebnitotag.
bec ftti)tenbe 3canffnctec mebijinif^c

©eteöttc, wntbe 70 Oa^ie olt.

5)cr DtcuSau bcr QDürjSutöct Idt. £06)rct6l(bungoatt|la(t

»utbe in feictdt^et *XOeife feinet ^e/llmmnng übctöeben. Ifk bet etflc 5>cntf^e, bet na^ 1914 eine Itadenifrf)e

Ätt^ael^nnnö (bic O^cttunöoraebalüc) etblelt.

OCp^^?^

^^^m^ «^>^» W



a^j|uan»ji awp tl&i ^»" »»q *a^iina(^ at^aaaaq \^i

V^. Jatil M3I

ipi^

«eligiöfe Sftogen loOcn »ut^ tellfllöie 3n1t»«J««

cntfi^iebcn ipei)>«n.

r^tnrm hnt Icinc ülrbciten bcenbct unb ben «en^t an-

;SommS Ker für p««^« 1931 einbetufcnen mer m

k?m ees uLb btT%m übertrasencn «ufflaben beW
ä rTu a. aueflefüDtt! ba{, Jid) bas Äom.tee m &mbhd

batauf, bo6 leine aRitflIiebet ,"'**. 3^"
"*^'„.^?^t,re bei

runaen ibter ßönber Jinb unb \\&\ nic^t als «"""J"!'"!,''"

Sten öffentSen Wemunfl biejer ßänber betrog en

batau beÄ äntt ?abe, eine jpjtcmatlfd^e M^mmenfajg
bcr «roaen nuöäuatbcttcn unb einiße aSorfdjlage 5« m«^^";

Sas'Sbereitungstomitee btinßt in
^"""^^„fö^"^:"."

J

ber 9tn{ici)t bes te^nijt^en Stubienlomttecs, bas ben «oltci-

bunb etjUt Dat. auf bie 2"fl«?°^,t""9 ^'^
b?r »etein

rtcStleteuna ber beroeal rf)en getertage unb ber -"««"V

inti>r(>nierten rcIiB»o|cn ^uionsenuuti
Snen b eiben lollen. SBeber bas Äotn.tee noc^

L. konfcrenV fe bVieien autorifiett, m unter u(f)en, ob

hSenbeli^ oo^fleÄlaflene SReform mit irflenbu^elc^en reh=

fliölen Ueberjeußunßen unoeretnbar IJi

35er jtoeite leil \\i ber S.rafie ber Re|tleflunfl ber d)r ft-

liAen DStern aeroibmet, roäl)renb im bnttcn Ictl eine

JberrS i^e?Tie Sage ^3"8»<^,^" ^i"™„*'llC-

SSi bÄleel^bÄÄnteiS

ESrÄiÄÄ/^^^^SÄ
hnft bk!e ÄonMifionen oon ber Kin iil)runß einer pichen

Ätm iSmere ioirtjd)attIi(t)e unb josiale 5la(^tetle für

il)re mnfiönßer bcjürrfiten. „

«ruf bie üon iübilAer Seite erf(obenen einroanbe ßcßen

«aknimVo?mS?H^,,bJe^^jnit^be_rG^^^^^^

befannten 9trät, ber {ic^ burc^
'V"^ ,?"'l.^!*ffirf„'Ln"b«

Seine iDiflcnithaftlidien UBerfe roeit über bte ©renjen ber

CoBim DitpreÄ hinaus «Berbienftc eriporben bat.

ficS ic^ me ät5n"<^ li ber 58erbU(f)ene in n)eue(en

Seien 15rt. Dr" «"f''f3"..^"«ta™'"lSt',"'„Mliue
Äönißsbcrßer Samilie unb übte I)ter 1«W^H'"'!^,%
Sraris aus. 9leben |einer ärjtlidjen lat.gfc.t tjt axx^

leine fultürefle unb tüWleriKDe bejonbers ^"'»orAubeben^

So mar er, ber lanßc 3«^" ^"»burc^ '\^„?Ä Zf,
her J^iAters ß Xh 91. ö o f t m a n n ßeroobnt batte, ourt)

ein eSr t)offmann=5orlt^er. «om I)i(^ter |elb|t tnobel=

i"rte er'ein? »üjte. bi^talfen !ün|tleriid)en Ä^ert be^Jt^

^n ben murtfali Aen Are en ber Stabt war ^^f}^'}
i"fofäer als feinlinniger ^iani|t gan, bc onbers ge|d,aSt.

T^ie ff!ci!ct?una fanb unter nuftcrorbentlitb ftarter »e-

fei igur^'ber füÄcn iJie ber nicl,tjübi|rt,en «eoölterung

n ©egenmart bes Dberprä|ibenten ber ^^JtoDtnä <DSt=

ptcufeen Dr. h. c. S i e D r , auf bem alten ?^ncbl)ü| t)or

bem Äönigstor |tott. ©emeinberabbtner ^Dr a c m .
n er-

innerte in leiner ßeid)enrebe an ben Stab Slrons »et

n ber Sti tsptte bie Wön|tenJ8Iüten getraßen I,abe

SoI(be 581Ü cn |eien auc^ bie C^araftereigen d)aften unb

©aben bes 35er torbenen, feine (£Itern= unb «"'berl.ebe

feine lätißfeit als Scelenarät mic al^ P»?"']*" .^,'^»

unb nidit Quiekt fein geiftiges unb fun tlenftbcs SBtrfcn

geraefen^ lie^SBIÜten Viner ^er|önli<^feit «mirben mu^

in ^utunft nod) reiche grüt^te tragen. »'« 3^«^«.^"f^$
umfa^mt oon ©efängen bes erften Äantors 3)r. ^ttf unb

oon einem 6treid)quartett.

«Blouen i. ». (5« a t i o n a I f o J i a I » |t e n ß e g e n

i ü b i I & c nN^ r c b i ß e r.) 5ßor mel)r als 3ii^«sf r.ft mar

Webiger &eimann als Sat^Derftanbiger «/'"«"•. j*»"^":

flcrid)tüd)en 5BerfaDren ßegen ben ©ouletier g. öler bei

LtionalloAialiltidien qjartel wegen 58c|d)tmp|unß ber

S?b Ken Tlißiin unb'^i^rer t^inrit^tungen oernommen

morben, unb aroar über bie «rage ob nad) bem lal»"."»

ben 3uben bie Sd)änbung ni($tiübi|d)er grauen «"b OTab.

dien erlaubt |ei. ^Prebiger ^eimann legte bor ba| nac^

ber ßchre bes lalmubs bie Sc^anbung. md)tiubt|d)cr

grauen unb OTÖbt^en eine fe^r fd,mere Sunbe unb ,ebe

gegenteilige 5Bet)auptunß u)af)r^ettsu)ibrtg »l*- P"^
«er-

fahren gegen öittler, ber barau 3" cn^t ©elbftrnfe oer=

Lrt It roo ben Lr mürbe loegen ber fpäter erlanenen

aUgemeinen 9lmne|tie eingelteUt
.

«"f.^
.

'•«" "K'
Silier unb bie I)iefifle nat.onalfoätalift.We ^^J^fg^'P"'^
9In«iae oeaen ^rebiger f>tmann, baß bas »on il)m cr-

Bet^e uKlioreSe ©utad,ten minentli* falj^ fe, m.b

Limann bemnad) einen aWeineib ßclc.ftet ^" ^- ..
3)U

Staatsanmaltfdioft ftat bas »erfahren toegcn ^altlofißfeit

ber «Behauptungen :&iöler5 e i n ß e ft e II t.

i»eii»«a (2)ie roirtf d)af t lid)e ffintmidlung

i m b% f i en 3 u b e n t u m.) Ueber biefes pema

pTac^ 5 ÄVoenTelim 3übifd)en 3uöenbbunb^ Cr

lilbertf bie u,irtfd)aftli&e .Situation ber ^ubenn
19 'Xobrhunbert. mit ben ojtolcn unb polit fd)en Äon|e-

oueiüen bie ber 9luffticg bes iBürgertums f"r bte ubtn

hnh^i muftte 5HUhn ation unb 3ionismu5. Der ?tieber»

SSß bes &?! tonbes ber bie lübi|d)c ©e|eUiriK.ft d,mcr

traf |d)uf eine |tarle jübi|(be ^^il>eitnel)mer|AKt)t ber

9ßirt|d)aftsantifemitismus oerfd)Ied)tertc bie mtrtjd,aftlid e

ßaae ber beut|d)en 3uben weiter unb ^eiflte bte befonbere

HihiUe Seite ber arofien Ärife. 9?icmals ei bas 3ntere|fe

i" r 'itbiSen 3ugjnb, bef jübifd)en . Slngeftdtten, bej: ge.



:a0ö-viDocntt)ten um
form erhoben toorbcn finb, ^IngctDiefcn. ©s u)irb berichtet,

baft btcfe 5lon5e[fionen oon bcr Gtnfül)runö einer joI^en

SKeform [c^iüere iütrt|(^aftlt(^e unb [oaiale ^ad)tc\h für

iljre ^In^önger bcfür^ten.

5luf bie üon jübifc^er Seite erhobenen GintDÖnbe QCQcn
Äalenberreform^^rojefte, bie mit ber Ginfü^rung eines

Slanfotagcö tDcrbunbcn finb, fommt ber ^eri^t nod)*
mals In bem^bfcftnltt gutütf, bcr bcr StcIIunfina^mc ber
reliöiöfen ftörpcrf^aftcn ö^ö^i^'^^t Ift. Ja bielcm ^w
fammen^ang loirb ertüä^nt, t>a^ oon reliöibfer 6cite mit
^^luena^me ber 3ii^^n, ^Iboentiften unb SBaptiften an*
f(t)einenb fein SBiberftanb geßen bie geplanten ^Reformen
geleiftet merbe.

3um S^Iu6 u)irb ermahnt, baö auf ©runb ber 93e'

fd)Iüffe bee ^ßölferbunböroteö bie intereffterten V;giö|en
^örperfc^aftcn berect)'{i0t fein merben, auf ber Konferenz
burc^ 93eoba^ter oertretcn au fein. Darüber I)inaus f^Iägt
bas 5lomitee oor, geeignete 33or!e^rungen 3u treffen, um
bie ^eoba^tungen unb iöefc^Iüffe ber intereffierten reli«

giöfen ^nftanaen hen ^Regierungen mitzuteilen.

3niiiii>$«ltafi>f(friiii
•

^ötttg$berg. (Sonbergottesbienft anläftlid)
ber Xagung bes ^ßoUsbunbes beut f^ er
^riegsgräberfürforge.) 3m !Ha^men eines 5rei-
tagabenb=Sotteebienfte5 oeranftaltete bie Synagogen-
gemeinbe Königsberg anläfeli^ bes in Königsberg ftatt*

finbenben SHeid^soertretertages bes ^Bolfsbunbes beutfc^er

Kriegsgräberfürforge einen Sonbergottesbienft. ^ad) ticn

Iit^urgifd)en ©efängen bes erften Kantors !Dr. ^ i d fang
ber Si)nagogen^or unter ßeitung bes C^orbireftors S a ^

b r i a n „Seele, mas betrübft bu bi^?", morauf ©emeinbe=
rabbiner !Dr. $Äein^oIb ß e © i n bie ©ebenfrebe ^ielt. 3^
feiner ^rebigt mies er barauf bin, bag gerabe bas 3ubens
tum oon alters^er bie Xoten e^re unb feine ©räber heilig

I)alte. 5lus biefem ©runbe fei es and) oon jübifd^er Seite
bcfonbers ju begrüben, bag ber 33oI!sbunb beutf^er
Kriegsgröberfürforge es fit^ angebeiften lie&e, bie ©ruber
bcr in Jr^inbeslanb ©efallenen aller Konfeffionen in feine

DbJ^ut 5U nehmen. !3)esmegen babc auc^ bie jübifd)e ©e*
meinbe gleit^ ben (^riftlid)en ©emeinf^aften eine gottes-

btcnftli^e (5fCtctftunbe ^ur Erinnerung an bie ©efoUenen
bes Sßeltfrieges einberufen, ^eonbers oermerflic^ fei es,

bafi bie ©röber ber jübifc^en 5ßerftorbenen von ruc^Iofer
Öanb in me^r als ^unbert göKen gefc^änbet morben feien.

$>k ©efaUenen feien hinausgezogen, um 3)ienft für bie

SSerteibigung bes Sßaterlanbes, ber it)nen als eine ^eilige

5Iufgabe erfd^ienen fei, 3U leiften. !Die Dpferbereitf^aft für
eine fittli(^e 3^^^ ^abe fie hierbei getragen, bereits ©a-
briel ^liefeer f}ahe barauf ^ingemiefen, ha^ es nur eine
Xaufe gäbe, nämli^ bie Xaufe bes ^Blutes ber ©efallenen
für ben beutfc^en ©ebanfen. SWan ^abe gehofft, bafe bie
vielen $BIutopfer loenigftens bas eine ©ute baben mürben,
ben ©ebanfen ber 93oIfsaemeinf^aft ju ftärfen. 3ebod^ fei

biefer ©ebanfe ^eute me$r benn je gefö^rbet. ^ere^tigter
Sßunf^ fei es im 5lnbenfen an bie ©efallenen, bafe ber
Stiebe bes ©rabes, ber alle ©efallenen o^ne unter|(^ieb
ber Konfeffion umfafFe, Ji^ ausmirfen möge als ^rieben
bes Gebens für alle Xeile unb S^it^ten bes Sßolfes, unb
t>a^ biefer J^rieben jum Segen merben möge für bie ^Ber«
einigung innerhalb ber Sürgergemeinf^aft mtc innerhalb
bcr 93ölfergemeinf^aft.

KöttigsBectt. (Sanität5rat3)r. SSufofacrgc«
ft r b e n.) ä)ie jübifdje 5lerztef(^aft fjat einen erneuten
ferneren 93etluft burd) bas :^infc^eiben von Sanitätsrat
Tir. aJIai 93 u f f 5 e r , ber im 70. ßebensja^re ftarb, er=»

litten. 9Hit bem bis in bie letzte 3eit hinein überaus
rüftigen !Dr. ^Bufofaer oerliert bie Stat>t Königsberg einen

quenzen, bie Der ^^utjtteg Des ^^ürgertums für btc ^uben
^aben mufete, 3IffimiIation unb Zionismus. !Der 9?ieber*
gang bes 9JntteIftanbes, ber bie iübifd)e ©cfenfd)aft fc^mer
traf, fd)uf eine ftarfe jübifcbe ^i(rbeitne^merfrf)if^t, ber
9Birtfci)aftsantifemitismus t)er|d)Ierf)terte bie roirtfd)aftlic^e
fiage ber beutfd^en Z^hen meiter unb zeigte bie befonbere
jübifrf)e Seite ber großen Krije. S^iemals fei bas 3ntereffe
ber jübifdien 3"Ö^nb, ber jübif^en 5lngcftelltcn, ber ge-
fomten jübif^eu Deffentlirf)feit für bicfeu ßiaöcnfornülej
fo ßro& gcmcfcn mit tftutt, UmJOftifftunQ, ^ugcnbnrofU,
©emeinbepolitif, ^aläftinaaufbau, Soziologie ber 3ii^cn.
mürben überall bisfutiert, unb überall fufl)e man nacö
fiöfungcn. 5lu^ politift^ märe bas 5lrbcitne^merelement
mit jübifd)=fozialen gorberungen in bie iübifd)e Deffent-
lic^feit getreten, auf bem religiöfen nnt) moralfoziologi-
fd^en ©ebiete fü^re bie ^roletarifierung im beutf^en
äubentum zu neuen 5lnfrf)auungsformen. 3^^ ^cr Dis*
fuffion mies §err G. ßo e m auf ben S^icberbruc^ bes Kapi«
talismus ^in, ber feine befonbere jübi[cf)e ^Ingelcgen^eit
märe. Um bie in ber Disfuffion angeregten fragen
meiterzuerörtern, mürbe bef(f)loffen, §errn G. S c^ ä ^ t e r

^n einem ^Referat über „3übifrf)e 3"^^"^ «nb Sozialis*
mus", unb ben 9?ei^stagbubgeorbneten © n g e l b e r l

© r a f über „Krife bes Kapitalismus" einzulaben.

$annot)et. (©eneralocrfammlung besSs'^
raelitif^en Sßo^ltätigfeitsoereins.) Der
5ßorfitjenbe, Serr 5llfreb ^uerft, gebad)te in ber
3a^resoerfammlung bes Sßo^ltätigfeitsoereins zuerft ber
im legten 3ol)r oerftorbenen 3)Iitglieber, befonbers bes
Direftionsmitgliebes Serbinanb (glsba^. Der
93erein zä^lt augenblicfli^ ,547 9)Titglicber. ^us bem
9Re(^enf(!)aftsberi(^t ge^t ^eroor, bafe ber SSerein nur ben
geringften Xeil feiner (ginna^men für ^eerbigungsfoften
ausgibt, bagegen aber an Unterftüt^ung üon Ginzel^
perfonen 10 895 «0M, oon 3nftitutionen 290 ^M, für ^^erzte,

93äber, 5tpot^efen 864 ^JC aufgcroanbt ^at. Die turnus:«
gemä& ausfc^eibenben Ferren ©uftao Strauß (93ors

fte^er), ^aul ©olb mann unb 9lubolf §erzberg
(^eifi^er) merben burrf) 3uruf miebergemä^lt. 3n ber
anfc^lie^enben ^lusjjprac^e mürben 2Rittel unb 2ßege bes

fproc^en, um ben iÖIitglieberbeftanb z« er^ö^en. * Die
33iertelia^resoerfammlung bes ^S ^^ ^ U ^ ^ n 3 u g e n b -

Vereins ^atte fic^ naS) 5ln^örung bes 9?e(^enfc^aflss
unb Kaffenberid)ts mit antragen einer befonbers aftioen
©ruppe zu befaffen, bie für bie Sommerarbeit bie ein*
ge^enbe ^ef^äftigung mit politifc^en X^emen forberl.

Abonnenfen
weldie verreisen

brauchen auf unser Blatt während der Sommer-
reise nicht zu verzichten I

Bei KOrzcrem AulenlhaU
unter 14Tagen empfiehlt sich — auch für die Post-

abonnenten—Bezug unter Streifband für40Pf.

pro Nummer direkt durch die Geschäftsstelle

Bei l&iiäereni AalenlhaU
über 14 Tage in einem Monat an einem Ort

bleibt der Bezug durch die Post das Bequemste,

Postabonnenten geben ihre Reiseadresse dem
Briefträger 8 Tage vor Antritt der Reise
auf. Für die Umleitung berechnet die Post eine

Sondergebühr von 50 Pf.



ISRAELITISCHE GEMEINDE ^ BREMEN

Iverfc 1tlinladung zur Generaiveriammiung
am Montag, 10. April 1922, abends pünktlidi Ti Uhr, im Gewerbchaufc

Ansgaritorftraßc 24, Zimmer l

TAGESORDNUNG
1. Jahresberidit.

2. Rechnungsablage für 1921.

3. Wahl \o\\ 2 Reviforen für das Recfinungsjahr 1922.

4. Bericht betr. Satzungen.

5. Penfionierung eines Beamten.

6. Steuer-Kommiffion: Bericht und Wahl von 7 Mitgliedern.

7. Synagogen-Baufonds-KommilTion: Beridit und Wahlen.

8. Wahl eines 2. Vorftehers für 1922/24.

9. Wahlen zum Gemeinderat für 1922/23 an Stelle der ausfdieidenden Mitglieder:

Mofes SAragenheim, Dr. H. Abraham, Hugo Levy, Dr. J,
Katzenftein.

10, Anträge, weldie dem elften Vorfteher bis zum 5. April 1922 nadi Sögeßraße 62/64

fchrifthch einzureichen find,

Gemeinde'-Mitgfieder !

Zum er/teil Mafc finden die Wüf^feit zum Vorftand und Gemeinderat auf Grund der

neuen Satzungen ßaft.^J

LaJJet diefe Gefegmioeit rJdot an Euch vorübergehen, oßne Euer feßendiges hnerejje

am Judentum zu bezeugen!

Wöfdet Männer in die Gemeindevertretung, wefche mit Herz und Seefe Bei der Sacbe

ßnd Mannen wefdoe durdo ihre Vort^ifdüng und i/yr Jüdi/des Wefen in der Lage find die ihrer

harrende clvenawtfiche Tätigkeit voll und ganz zum Beften der Gemeinde auszuführen! Männer,

wefdfe die Pff^ge des geiftigen Tortfdjritts über alTes fetzen und die Jüdifde Sdmfp wieder zum

Brennpunlh des gefamten Gemeindefehens machen!

*) Die Mitglieder werden hiermit aufgefordert, geeignete Vorkfiläge für die Wahlen zum Vorftand und Ge=

meinderat bis zum 5. April im Jüdifdien Gemeindebüro, Gartenftraße 6, während der Dienftftunden 9--12 Uhr vorm^ags,

fdirifrlidi einzureiben oder dafilbft mündlicii zu Protokoll zu geben. Auf der Generaiveriammiung find neue Vorlchlage

nicht mehr zulälfig.

Sollte die Gencralvcrfammiung zur angcfctzten Zeit nidit befdilußfähig fein, fo

beraumen wir hiermit für denfelben Tag, abends V x Uhr eine 2. GcneraJverfammlung mit

der gleichen Tagesordnung ein.

Die Spezifikation der Redinungsablage für 1921 wird ab 3. April wodientäglidi now

9V/.2— 10'/.' Uhr im Gemeindebüro zur Einfiditnahme ausliegen.

Um pünktlidies Ericheinen wird dringend gebeten.

BREMEN, 29. März 1922.

Der Vorftand der Israelitifchen Gemeinde
Siegfr. Meyer, 1 . Vorfteher.

Herrn
Zulaffung zur Generalverfammlung nur gegen Vorzeigung diefer Einladung

Es wird gebeten, lidi nach Betreten des Saales am Vorftandstifdi zu melden.

A. H.
Wenden!
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l-iiaungsal3lage ft\r 1921:

Einnahmen.

An Saldo ^'^^ 234 . 07

Steuern <,
»» ^ ^^ ^^^ •

»>

»>

Gottesdienst an den hohen Pesttagen

Mizwausgelder

Anteil an Synagogen-Spenden

Eheschließungs-Gebühren

Schachtkarten ^f^ 17 380.

-- Treifah-Vieh , 3320.

»»

>•

»»

1»

Zinsen >»

18 677.05

3 588 . 50

7 670 . 70

950.

14 060.

71.06

^ff. 184 206.38

Ausgaben.

Per Gehälter ^
Synagoge

Gottesdienst an den hohen Feiertagen „

div. Fonds und Fernsprcch-Anieihe ,,

Versicherungen »•

Schlachthof

Vereinsbeiträge

Religionsschule ,

Büro

div. Unkosten

Hypotheken-Zinsen ^.

Saldo

»>

n

65 000 -
25 174.13

13 406.60

42 400

.

4015.41

2 704 . 77

2 380.-

1 076 .
-

9 068 . 40

17 729.03

407 . 30

844 . 74

.^184 206.38

entvxr am 31. I3ezei^nl3er 1921:

Aktiva.

1. Synagoge

2. Friedhof

3. Mobilien

4. Kassa-Barbestand

5. Postscheckamt Hamburg

6. Nationalbank für Deutschland

7. Fernsprech-Anleihe

8. Fonds
A. für Verwaltungzwecke:

a) Amortisations-Fonds

b) Verwaltungs-Reserve-Fonds

c) Harry Koopmann-Fonds

d) Friedhofs-Fonds

e) Synagogen -Verschönerungsfonds . .

.

B. für soziale Fürsorge:

a) Wohlfahrts-Fonds

b) Witwen- und Waisen-Fonds

c) Fürsorge für jüd. Durchwanderer .

.

d) Beamten-Pensions-Fonds

Übertrag. .

.

JC 392 . 40

„ 7 744.80

„ 714.23

„ 20 676.07

3 070 . 80»

M 20 177.26

„ 4 281.30

„ 6 938 . 70

„20129.48

Jt 51526.14 51944.04

Aktiva.
I

Ji

Übertrag. . . J^ 51 526.74 I
51 944.04

e) Jüd. Kinderhilfe (Wohlfahrtsamt) .... „ 3 641. 75
jj

f) Ausstattungs-Stiftung für bedürftige
(

jüdische Bräute _!L_J 5^9J^5
' 63 738.44

9.

C. In Spezial-Verwaltung.

Synagogen-Baufonds 175 133.80

Milde Stiftungen.

a) Heinrich u. Lene Neuberger-Waisen-
Stiftung (in Spezial-Verwaltung) ^/^ 28 111.94

b) Eduard Abraham-Stiftung (für Wohl-

fahrts- und Grabpflc^c) „

c) Helene Bitter-Stiftung (für Unter-

stützungsbedürftige) M

d) Heinrich u. Lene Neuberger- Fonds
(für Untcrstützunyj hilfsbed. Kinder) ... „

e) Adolph Abraham -Stiftung (für unbe-

mittelte, alte, gebrechliche Juden) . .

.

»

3 701.97

1226.04

6 793.77

7 219.90

10. Grabpfflege-Fonds.
a) Salomon Hammerschlag-Fonds Jf-

b) Adolph Assenheimer-Fonds ,

c) Julius Abraham-Fonds ti

d) Adolph Abraham-Fonds v

47 053.62

714.29

372 . 58

3157.51

3147.80

Gesamt-Aktiva

7 392.18

345 262 . 08

Passiva.

1. Darlehen auf Friedhof

von Gemeinde-Mitgliedern »yjIC

2. Reserve

gegenüber dem als Aktivum aufge-

nommenen Synagogenbau-Fonds...

Gesamt-Passiva . .

.

^^175133.80

Bilanz.

Gesamt-Aktiva

Gesamt-Passiva

Gemeinde -Vermögen am 31. Dezember 1921

Gemeinde -Vermi gen am 31. Dezember 1920

Verstärkung gegenüber dem Vorjahre

JC

345 262.08

175 733.80

169 528.28

101 168.45

68 359.83

Die Rechnungsablage ist durch die Herren L. Nebenzahl. E. Hirschfeld. B. Landesdorf und I. Feil mann geprüft und

für richtig befunden worden.

Bremen, 21. März 1922.

Der Vorstand der Israelitischen Gemeinde.
Max Markreich.
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Jahr
Kassa-Konto

(auf einer Seite

des Hauptbuchs)

Bank-Konto
Post-Scheck-

Konto

Steuern

der Gemeinde-

mitglieder

1914 26 374 . 22
48 502 . 90
77 678.50
99 022.04

293 437 . 22
478 578.11

4 201 . 30
16 683.13
39 333.31
49618.75
86 205 . 25

146172.58

4 094 . 35
9 968.50
6 054 . 62

48 549.17
18311.06

17 503 75
1916
1918
1919
1920
1921

19018.30
25 097 . 55
33 313.65

lül 157.70
138955.

Gehälter:

1916 oK 10 900.
1917 „ 12 150.
1918 14 150.
1919 ; 24 900.
1920 44 000.
1921 66 000.
1922 . 132000.

Mitglieder - Bestand

:

Männer Frauen Insgesamt

1918 180 23 203
1919 240 34 274
1920 268 45 313
1921 280 40 320

Ende März
1922 297 41 338

-• • --

Einnahmen.
Bestand am 1. Januar ]921
Friedliofs-Gebühren M 1

Verkauf von Nutzungsrecht an Grabstellen . . „ 17

Baii-tLrlaubnis für Grabsteine „

Benutzung des Leichenwagens durch Aus-
wärtige „

Büchsengelder „

Altmaterial „

Einzahlungen aus der Gemeindekasse , 5

Kapital-Ertrai^steuer 1920 n

Sparkassen-Zinsen ,

725.-
050.-
763 . 25

100.-
56.—
50.-

500 .
-

15.96
388 . 55

JC

13 510.30

I!

25 648 . 76

39159.06

i>

Ausgaben.
Erwerb eines Grundstücks M 14 000. —
Notariatskosten 655 . 25
Vermittlungsgebühr „ 650. —
Grunderwerbssteuer 660. —
Gärtnerische Instandhaltung des Friedhofs ... „ 350.—
Anpflanzungen „ 528.50
Alllage eines Weges 375.

—

Von der Gemeinde instandzuhaltende Gräber,

für die keine Pflegefonds vorhanden sind. „ 93.—
Glaserarbeiten in der Kapelle 326.40
Klempner- „ „ „ „ „ 190.—
Ofen- „ „ „ , . 75.—
Ausbesserung am Leichenwagen „ 164.

—

Drucksachen „ 164 .
-

Wasser- und Kanalabgabc . 41 .80

Grundsteuer und Deichverband „ 27.64
Kleine Kosten , 182.40

Bestand am 31. Dezember 1921

JfC

H *

18482.99

20 676.07

Einnahmen.
Bestand am 1. Januar 1921

Spenden J(

Sammelbüchse (Friedhof) ,

(Synagoge) „

Anteil an verkauften Mazzoth „

Einzahlung aus der Gemeindekasse „

Kapital-Ertragsteuer 1920 ,

Sparkassen-Zinsen ,

JC

17 640.02
9852.18
122.15
13.65
300.—
1000.-

51.95
520 . 25 11860.18

29 500 . 20

Ausgaben.
Unterstützungen (mit Kranken -Wohltätigkeits-Verein

repartiert) Jt 3916.19
do. . (mit Israelit. Frauenverein repartiert) „ 1585.25

Minjangelder „ 850. -

20 0/ü Anteil an Synagogen-Spenden „ 1850.

—

Fahrkarte für galizische Familie „ 1121 .50

.H

9 322.94

Bestand am 31. Dezember 1921 I 20 177.26

F^tlr*^orge-A.u^^chuß ftir JOdlsc:;!:-!^ Dvir^clri^w^^irici^r'^r'

Einnahmen.
Bestand am 1. Januar 1921

Auswärtige Gemeinden

:

Aurich, Bunde, Emden, Harpstedt, Leer,

Norden, Vegesack, Wilhelmshaven Jt 1430.—
Israelit. Gemeinde Bremen 7500.

—

Mitglieder-Beiträge , 4215.50

Beitrag des Kranken-Wohltätigkeits-Vereins „ 60O.

—

Amerikanische Hilfsgelder . 939.60

Kapital-Ertragssteuer 1920 14.30

Sparkassen-Zinsen 206 30

17 228.70

Ausgaben.
Unterstützung, Verpflegung, Fahrkarten und

Barunterstützungen an Durchwanderer >M 9186.

—

Reise zum Delegiertentag „ 192.

—

Beitrag an die Deutsche Zentralstelle für jüdische

Wanderer-Fürsorge, Berlin 700. -

Druckkosten usw „ 212 .
—

Bestand am 31. Dezember 1921

JC

10 290.—

6 938.70



ISRAELITISCHE G E M E I N D E • B R E M E N

Bestand am 1. Januar 1921 :
^'^ 8 880.75

Spenden ^^ ^^20. -

Sammlung anläßlicli der Hauseinweihung bei Herrn Max Abriiliain 320.

Sparkassenzinsen 389.05

Kapitalertragsteuer 1920 ^^^^

Einzahlungen aus der Gemeindekasse ^ •• ^^^^ " •» ^ ^ 248 73

Bestand am 31. Dezember 1921 : • - /^ 20 129.48

Einnahmen. ^k

Sammlung: „Jüdische Hilfe für das jüdische

Kind" !.. Jt 5 651.50

Beisteuer von der „Allgemeinen Bremer

Kinderhilfe" 10000.-

Eingezahlte Pensionsgelder „ 800.

Sparkassen-Zinsen 173.40; 16624.90

16 624.90

Ausgaben.

Peiisionsgelder zur Unterbringung von

20 Kindern in Esens, Weener u. Norderney Jl 12 0^0. -

Fahrkarten 175 . 35

:

Drucksachen „ 471 .

—

Porti. Kleine Kosten 256.80

Bestand am 31. Dezember 1921 . .

.

K

12 983.15

3 641.75

i f

(iit Speziial -Ver^w^ltiam^)

Einnahmen. ,

Bestand am 1. Januar 1921 ./^ 87 009. -
Einnahmen 93 181.87

Ausgaben.

Ausgaben Jt 5 057 .07

/M80190.S7 •
i

Bcst^md am 31. DezcMnber 1921 - /^ 175 133.80

Hiervon sind belegt:

Beim Bankhaus J. F. Schröder Ji 152 033.80

Jt 30 000. - 5 0/0 Deutsche Reichs-Anleihe ä 77 o/o _^ 23100.—

.ii 175133.80

IS :D

HACHNOSSAS KALLOH.
Ausstattungs-Stiftung für bedürftige jüdische Bräute.

Errichtung durch den Gemeinderat am 27. April 1921 Jl 1000.—

Diverse Spenden „ 3276.

—

(deren Rinzelnachweis nach Ansammlung auf den satzungsgemäßen Höchstbetrag von , \f 1000. - erfolgt)

Zinsen » 72 .
15

Stiftungs-Fonds, eingetragen auf die Namen:

Frau Therese Schragenheim, geb. Markreich // 1021 .80

Herr Jacob Meyer „ 1500.—

Herr Jerome Dreyfuß, Berlin ,
1700.— „ 4221.80

M 8569.95



t
I

Jahresbericht für lS2i
i I erstuttttt j II dtir orü. General- VerconjiriluDcj der Israel .Gerne lnde,13reiljon

m IC. April 1922.

«»- « « fc"

Sehr 4ieyhr1.e Aierreu !

c <^-.--^C#

In 12 Sitzung^en lintir^n Vorttanü & -;i<fe^)rux ^ titunt o n- A4ilj-iie!,iün

die Get^churtti vier Icr.Ce

titc 2ecch lütte tefaaet,

/^A;r^
btr rater <i besonder^ wich-

sSiChüSGen isUs^ied^-nxtTr v^oit^,«)

heit i^aber, die vor 1 iei:en:ler» f/alcrier} irpezieJJL '7 u be«irbe it en • l-e lie#!:t

auch der ^eitt^ne Faii vcf; dacL ausser der ordfctrjt-UHo.u^tversaii.üiiun^

von: l.?*Airii eine- außserordentlinhc^ Ceneralve r^v^ror^rr^lun^ arr; 29.Novbr

e i nbe r u f y n v; ur de .

b

1
•..,».,

R4c 2. Beamte v^rde Herr Jficob Seif auF Pinne berurüii, infalt^e

rfcäSöCh^Äii^itikeiten koiuite er i^ein Al.1 erjrt iiu i^'übru^ar iÖCi untre ten^

soduL t VftT für die Zeit vodi 1. Januar bis iwlitte Ä''e bruar ei. r)M^ VeVt.relL^^



^ o „

\

fi.r ueii Schuchlaiiin'^l aiflete 1 i^i tr^ueeti^* . T-ürr Seil" erTuUi. -eine

i

Fflicxtttn» zur voller Zuf r itniünhe it . —
Einen we^unllichen Teil üer Gerne induarbelt la^ irri Berichts jaiir«

unserer i'^riecihc fö-Kcrrinlst^ion ob. K^i ist ihnen bekannt, üa^c eis telunt^en
i>i»ii<l«i«i»"ljMiiiMüiPirrii ii'i ii Vr"'* ^^.. -^.^ ..-^•*-^^>^<

V

ist, eirjen Ueiandeslroiren vun es, GOC qm zu «ru«rbt=n,Ä. dass die Ujuinau-

erun^; des tecan.ten Aretüt i:.Zt.vcr fichit getit-nle f;aufer oürfAi» ii\<Mk/\^

nächtter -jäÜe fertittit*^: tu-' it eeir.rer neue Zugcins am alte" ro£tiP.üg^

/
jr-ffi riit Prahl t'in|iN?fritu!iL(i^w«HMk^f^T^^ Auch in orüanlsialor .ninj^icht

iLt cie i'rifcihcft-Korjri{:i.ior rd(S:ht unUliü iiev-esen. Sc Ut beschloeten

v.ordt;n,da?£ die VerfcUtun^on für den F.rv.'crb vcd Kutzunt&r echt an

Orht£tt^Ji(jr) j^riii7.iplf U Ili ^foraus zjilrtlbar sind. Per TsaiT Tür dti8

Erwerb dös Nul7,urti£.re^ci'ts ist neu ^'^re^elt w.CHi'^en , dfcetU'ichen ist

aii,B][:.ad.c4jiLii.ejB btsticnl wo rden ,drtS!- Grabi- te'^n^ nur rrlt Cenahnigung der

Frioöbofe-Korrrnietlon auft:e£te.Ul v.fcraeri oUrfen <S; Cess dl« Erteilung

aieeer GetK hmi^^iin« (die £0^ .Rau-Eriaubnis fur Grabstein« .i ura.bt)ini'Hsaui>

tien) titbührenpf licht ic Ut. Hie ^ebubr richtta £ich nnch dt^rr. 7erte des

Grabsteine a"3t uer GneH; it^unt ict eine Früfurü' der i^»jf\flJ>kii n Inschrif U.^,,

etc verbunder,.— Ditf t,c£t ner inche AuTsi cbt euf den, Prieilhof üntt-: rs teilt

ut-c; Gurttü-r Rot scfa, uer die Anordnureen der Fritdlr.c f s-Kocm ijit; Ion

tfeiwi£Et;nljaft erfüllt ic cer. Friedhof (i die Kapelle ir» bester VerfaL'öun^

^i-huU. Keufe Anp'fl,anzünden sind aoTuer Süüseite des Friedhofs t.*'D'«c^.t

/ / ,
•/-

v.ordfeii;/4i«' Bepfiansure öBttniE auf be"lden'~Seiten des Ei"6'ant:s |ffät^ Tüu ja^

Vtixü dejsnüftlw-t ÄUt,-t,e fuhrt . - unserer Det* rdieungs-Brüderschaf t , ctn:

Krsnken-Wohlt. Verein, ict die Krl&ubr>is erteilt v.crufcri, in ae r Friedhofs-

Kaptlie für die Opfer des Weltkrieges eine Gedenktafel ijvif6\l?'^Jii^* 'W

anzubrlni^t^n.Dif liaricortaf tl nimr.t bereiRlr: einen v.iii'Uiten Flcttz in

der Kapviiie ein 4 wird ,,,vCJNW'«wf4Hrt+ieh^ arii ^'.
.^.J,.;^

f ein^<^v.t>iht

vveröeri .f>t^
/

ir^ti CoPieinde-Vferv.altuiii^'^tiit umhin, detf Vurtti.nd

ur;d der t;;iti.Iiedfcrn j.er Chev.ruh kadischa tchon heute Pjarzlicht: t d<ifur
-——

^- MßM^'^ 'r
zu (Janken, dvai;^ i'ie ciur Wr1^rrfT^y•#4^aus unserer Gon'.einaft stauuend^fA^F
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welche^ .1«. loa fur üeutscbland «rlitien, In Treue ^^edacht

haben A aie Na.«n der Heiden auch der späten W«chv;eU .erkunden.

, u 4^ r^Amr»fln I.an-"» ^»»r k'lhle Rasion dec'xt oder

..n.ore 0,u,.. .»,!»«..- ^.r,r ,«.e»0^.r , ..n,n Ihr,- ü.,e:. ihr Jui«.au.

. * A,.. 3rhick-«i f1t»r Juden, von -?pT tnwechinhV
zuK Kiuche mtchts.I.eiaör ist es das ochlc.K.« ner

^ ^ ^

. .
•' V .^.. ..otrof^en 7ü -Verden. Wir ha^t'jn -ehori't,dR8E

iichön Ereignissen beacnderc geiroi.än zu ««i

-

der Antloetritiemuc- in <iero ^pm^instr... «ilt detl anderen v.i«.^en
- — -- il • "- - - - w^«* - . . -' '

eer^üu jüiUchen blute eretloKt^n wdrie; abtr es ist anaers ^e

jad«rh wtjrUen i rrirj

;.

'

dk} -=-r.^

er wieder z\\m SundenoocK aor .*cxi.^-

In hrlssUcher ^^^orfp ^-l der Antt^f^mitismue ..iej«r «u ^

CÜi'en^*'VerleiHndune^n gp^cn onser .^echt- Aücli in r ^

Un,n,o«r sot«n un= .. T.rhe, ^ .. Ut k«in geringe. "^rrfUn.l .«s •±^-

wMMHaaMB

-
Haäs^ee nicht e»ror;ploa'3rt i:t,T^nr: -3 auch urt^r der A-.n^ -e

c-lfihur "Seelenschmorz nicht erspart, so ist dies

j j

' - Aber, i£t Äac>^ ^t^c

^och -r^n- --^eo d»c fMrchtber^ Ve.-häneois,<1«p cchon ^-ibr.nd des Kri-es

.^Ubur- unsere J«^cKbid>'^^9r nerAlnüebrochen i^t ^^v.v^l-

^etse gerrart.rt * hin^etnordet , Fr-aen ge.ch^^det, ««rHuen i .Binder zu

,nwer, 4 -.Val.en ,e«a=ht, . >.r-t Ernährer hnraub,. *. U .'.over » Hl.n.. e-tos*..

öWn. aa... Ol- M.ohtl.e. .l»r Er«« ^Ir'*^ -..n,.,rirf en hat..»n. lo unser

- der Juden in ^e- liv.r^ine ,r;el che ur. vsr^nias. ten,un£ d«. V-r^^enen dar

i-i- ara£SiVi«i'kd«n anzuccHM.^3 r.en * oinu S«".,lure fHr c^lo ..n::ruCKliohe n

Pot;,ro!i-"'ait;enl<inder v.u "«r^-^^tal t'^n .- Da* F,l»nd der Juden in d«n LAnuer«

de« Cstnrif hwl t "^eit^^r an. Tausende j- abc'" '^ausende •.varden das lausend-
„j»-!»«'»» I»l<««'l"

Um pünktlidies Erfdieinen wird dringend gebeten.

BREMEN, 9. November 1921.

Der Vorltand der Israelitilchen Gemeinde
Siegfr. Meyer, 1 . Vorftehcr.

~-3t

Herrn
I

Zulaflung zur Gcncralvcrfammiung nur gegen Vorzeigung dicfer Einladung,

Es; wird gebeten, üdt V^^^^iiiSÄiÄBlÄales am Vorftandstifdi zu melden.

. - >
,'«'•'
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JHhrirr Cchicksdl iler Juden fortcetren und .vencler« In ein« unpewl«"»

Zukuiift. Und d»^ Untililck let uc» «ü »rt^feer ale 'J'e b^ -^•jr . Hau;;t- ,5;i.n;.VÄ«-

dar'jni'sl'Ji.fier ü«r Einwanderung ^^vo-^-^e Eiaschrunkungen ^n tjöt;enst|9,/,itin

.

J •

So ist «e «Is ein Ll^v^tblick zu botrichtor., äa^s P a 1 8 - ^ t 1 na,
sJ^-^'^

unter ciichH^üna Schatz vr>rb«re1 tet ^ ^^n Ei ttÄanclerun(;setrof!,\venn auc|>. gsrz

allatthllch, dorthin :^ü lenkten. Auf i;«lche» p j^r t^li^c"* it .S tana^-unkt ?^uch der

^^nz^ine steht, kelr; ^u^e .-^.Piv rech Jüdisches rrefühl in t^iCi. tr«gt,l^a^nn

an der Tatsache ^jleichiii Ltii; vorübergehen , d?^?ö Paii;^tinn; ^la^ unc al^^pn
•^ c^ ^ '

'

•

--

doch ila& HollieQ La^cl Ist & tiillionen *oa Juden d*.r. Innd 1er V.«.ter,,ajUf

dac sie einen historischen Anspruch ?a\ v^r.hf»n meirjcn, in üi*» 7öit-olitlk

einbezor^n ist, dat^r dort ^ine Hei»" -stHt t ^ errichtet ^-ercen t.oll,wc. Jü(aen,

die da hinaufziehen wollen, gesichert vor Jeder ^filikür,geschützt /lu^ch
-1 »

H

:j

Recht & Gesetz, unter der i:jnne der goldenen Kröiheit sich /na^üifisf^ü^j Lieh«

keit^n schaffen & iiach ihrer Eigenart lebe» können. Untar aiese« ^Goiichte

PunktH ist z?;i?chen den jüd. Parteien In DQi-it ichTnnd -von den Mlf=^ra'^hi-

zlonist.en bis zu der I.lnkc-I^iberalen- oin einheitlichen Vür^^ehen für den

Wiederaufbau von Paljistina eingeleitet worden 4 diese EiÄi^un^ ist auf

der Plattform des sog. '^Ke ren Haj_es^sod-P̂ .apl:lat Ina A-^fbaufonds^ örfo^l^t?

dessen l»eitnn^j für De':<t cchl.-i.nd \hu\ Director .\a&;:crmanr von ler neut-^.che«

Bank üh%rt r<5nri»n ^:orrten i?t. Auf »M.ese WoIl^ i^t eine star'<f^ '^erbin^Uijn^: aiit
•

P?i3»etina verschaffen worden.- So'an^e jedoch Piü cht llnt,e; Arbß its+Q se ;

Mänrier , r'rauö-ti *^inder unsere ^tait pasci eren , bie tet sich nncerem Pür-jorf^e-

Ausifchuss für jüü . Dur chvvaru erery for twohrend Qe«^ er enhe it, helfend. ei,n;^u-

''-.jarrre jiijrchw8nderoaft.> 5r
i^reifen. Im Jahre 19?..l sind r^ 4o;^^'Persü heh lii^^^^ ve rpfRitt^t ,jn iV^^sgl^

. unt-rcti?t7.t (V. mit Fahrkarten v^^rr: eben, teilwei se auclrf^^^'-'a ''«««^^^"^'^^^ ^^''^^^^^^

kurze ^ieit Uj^^rj^^f, Ue.r.-^1 i-.'i-;£VJ2./i4ak»»
;j 1- —

1

j - •#* • •

l,'^<^
T*

^-:-r/:-

•.un^en Leuten Arbeit verccha.^t norden

. .n h.t nr 4.September ei«*^ ZusSÄinenkunt

t

^fSÄ-Sr^Auf de. D«io,lertenta(. ö.r Deutsche

für Jüdisch». V/anüerürfl)r«cort'i -in. ^'SJ.si

*
« „ u,- .r> T c vv . VC r tre tt-ti .

.vr.vi^.Mjri!" teile, Kerrn rfu^^o i-fcvi,,%*

-•^;..vx.-.--*«*^'
^ ...,v!.r-;v.ir aucl. mit ^«' i«^|^

I , V n^ pLlanu-^r iy?.i eine

^rott,o V.on'-fahr

1. rf'-i.':r Vcrtt^
^ ZU AortH Ivanen
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Jüdlcchen GKDoitKien .?•. der tta-itlicVen Wohl r«?.hrtebehorrt«

flner-:eit£ ft üfn übrigen ^.rderc-cofjfeüione lltn Vorbänden andertr

tfcUt. Co ist HC auch üeluncen, den/'f^iT^l-Hrtr^r, !5t«^i^:^^

lun^en für cTx<4 Kmd.frl' tife
Beirut*-' o'^s den nlltenielnen SucnLun^i

Y

zuzuführen <i ylnfe oiffi Vertretung: "ili^der jaa.'.Vchl.f ahrt aumtar

Xu aen ürliichen Ausschusäcn zu erv.irktin. In dca Breraor Auöschuae

für Kinaerhiif«,ä«r unserem Tohif ahrtsaii.t aus der Hiiß.Safliiang

iL iOüCC- überwies, 4 In dtjßvPr'^mer Auöschuss für Altershlife

sind wir durch unsere Rabbiner vertrften, der di« judiacho loter-

_p,v<—/ '••' '. ^^' . .J^.-/ ^'V/' /^r. i fnr.^ CA .^rv'-* ^
essen liesiena vof t yit tr Da6k den Bemühunijen ^ingerey Jüdischen

yohifahrts-Arr.tG Itonnton irr. vorigen Sonir.ör 5 Kinde r-Erhoiuntis-

Koionien ijöbildüt worden. Inagesarnt wurden untergebracht:

:5l#«i«rHi) btj4/ Ä\I03 ii^fz12 Kindor toeii ia IT"« o n s

4 Knaben " W e e n er (Ostffiesi) b/l
|
/ hfr4 r %;! o^,^ er

4

4 Kinder im Kinde r-F.rholun^shöiim aen Zion-Lo^e-Hannover
ötAi/A- Norderney

äeuBaone ^Vobl

T

ahr ts -Komcii ^ 310 n u n se re r Geuioinde, we Iche ciem Jüdi-

schen Wohlfahrtü-Amt brenien an^^tbört ,;var an der Bilaun^; dieser

aolonien stark betwilitit A hat im Uebriten mit dem K-^W-V. uni dem

Israelit. i^'rauen-Vertjin auf das Freundschafit lichte. te ini »Voriiranrte-

Amte zue amifien^earbeltc t , sodat^ö wir uns hinsichtlich der öonoti^«n

Tati^Köit auf die Bericht*) der 4;enannt*5n beiden Vereine beziehen

können. ööTinia Uie Hulfte der Min jan^io Ider für den tagi.Cf'die n^t

ist auch im r^erichts jähre wieder an die Cnwra zurllckvertute t

wo rden.-Wir erinnern bei dieser Gelegenheit an die Vereinbarung,

dass Äur fltxft^ftjQi solcne Judenydem K-W.V.oder den; Frauen-Verein

angehüren können ,v;al che UitgliePexTdörTTs^^ deui Aus-

scheiden aas der üemeinde erlischt iwteii- die Mitgliedschalt in a-a

den Vereinen.
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^ ^

—

mmmmmmmmmmmmamm

C/Cca.O ^v A-^

be^rlchLan^ ^^H4J>iJ>h^^^ dass die Ilusschuse-Mittl ieder ver-

pflichtet ii#Ao Wllr#m, an dem t^üliohen G-di<?nste in wccnent licher

Abwecntiun^ t-ilzunehroen ^ sicn ia ^arhinderunijsfaLie vertreten zu

lassen. Zur Auf rechterhalt ung des tägl .G 'dienstes bedarf diej^Maöanahme

stricter Durchf ihrung, wie es auch wünschenswert ist,daö2 diejenigen

Kreiüeiwelche der gesetzestre aen i^ichtung; an^jehören, erheblich mehr

Wert auf die Beteiliöanji am tH-l .n ^dienote loyen als dies ^otzt aer

i«'ail ist-- Auch der Dienst der Vorbeter ist ti^^^gtilt \\or'daü.H])i e

richtung eines Knaben-Chors , *re4^5^4^ rrehrfach i^ewUnccht wo st, ist

ftt.^ den hohen Poier-blclimi; nicht zur Durchfiihruni; ij;9iangl.>

tagen würde ein solchor Chor z i]_jjHW-t?!rurer Feierlichkeit beitraöen-j

Ua. aem btau. tf n-t'enei onj-- f-'^ndi; üiar dri rnend er tVr de riüi eben trÖ£Ler^•n

fc.i.tiei /.o/uf..hrt.n, ict derselbe für Ent^es&nn-ihr.e von Sff^^o^^T^üJeoö'uni

zu^elasten worden. Menerriribte t ;vurde die Autg t-it lun-c-Stif tun^ i'ur

bedürftlü^ Jüd.Brhute (ll-rtbroscns KaLIob).- Beide Elnr tchtnri;pr) werden,

dem 'A'ohiwülien der üeme Indecii t4.iioder bei feioriichen Aniuasen & bei

Errichtur^ von Teatmaen ttn »^n^ fehlen .

altjüdisc \}^j2,Bj:M^^h-^'^^^

ö f4;,aÄ^*4?V»Wr^c^ l^aö Si'iec,Spend«ntage zu Gunü ten. bes tiairuter Inetitutio-

nen in der Syna^ose zu vcran^: tal ten , hat sich z;»ar als ein pekuniärer

Vorteil rtimon erwiesen , aber un co nachteilter '.\irkta di^a lan^je Uauer der

SpcnaHnan>^aben auf die Feierlichkeit derr O'dienstes selbst. Es mnr^-- uo^r

haupt dahin gestrebt v;erden, die Dauer des ü'dienstes

Pe;iitat:,«n nicht ^«3^£etiTy ausziidehnen •

/
Betreffs Verteilung der Synagogen-Pli.tze war aie

Hl) Saboalh und

Gerne in (iHver;valtu%
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bemüht, die Reinunfoit^e Uer Piul/.ti airiiiflnlaBmmDlMialaftniArlrtqjnaöi unter

Zuü;run(it}lu{;anj; der vorhandenen Steuerjahre genau einzuhalten. Den

für
15C »iit , M>Mle rn , welche fes-te Plit/.e vorhanden cind, wurden eine unt-

8i)rechend0 ßenachrlcht i^junt zujjotftlit. Dennoch muss fesJL^iee teilt

werden, daS2 nartenllinh Horr^n , welche Jen sabbat l «G • diena t ret^eimusel^

besuchen, dauernd ^egen diet ^rdnun^ veratocaen ^ einen andern aiu den

ihnen zustehenden Platz benutZfsn. i^H-t»-.. »V <^ r v^^W '^ '^f^ '^^ t M^Mcig >»
'

^ '!"(. lillip Hine Besteuerung der ^y n ^^n^af^y^ t .> l t r> n n
]
n 7 n ^ „jljcu^^j-

iiTrr5rdnun^ vo rt^ibeu^ffj .
-nf'Mnq^n ^.jci'^i-'- r ?t 1 M^m ^ ^ t^^mp^

^ ^^

I
w^—iMKW^fifl^i

^r^^ tisse-n "Tiut . -- &^ Mv '
j—i»^

'

» n m u ,« -n U 1 1 ^ 1 i i 1 1 r n c i f^

i

i

—

im f^ur iulit t^

^ u h r < / L r < u e. ^' ^^ a'^^ tp^w0t\f7^ .Bar M i z ;vo >^^^_^
v, irv--^ ergeht auch von dieser

>ipKai

Steile auti die Bitte an un-ere Mit^J ieder/oar ml zwah "Kyi M i li en in di^nk l.

Anzug <Ä mit dunkJf^Hi Hut an" Ehrentage zur Syn.zu führen A ßicht

mit Schüler- oder R^iceriü tzefk^ oder in anderem Auf zu4;e, ;vie» «s leider

mehrfach vor^jeKommen ist. Seit-^nci unLere^i Rabcinera werden diese

Geiet;enheiten go^tMimnii faBwnrtiBifL, zu einer feierlichen An^j^ räche an dt-fi

Bar miwz^Yoh & seine Bitern benutzt ,a«±ctaJBdA^9--4rBWr'''e^

W irkunj^ bei allen Zuhörern hint»^ r l*is;^t i -#uii c -'
^
^n ^ yro r l ?;*!tf^-^^7"^'T'"^

\ / \ -"^ \ / i\^
e^ot4«-rii< d^ r -G eitt tftnd e ir*V r r* *» c h t \%iV r<i'(e . . \

n

Ci e^ot4«-rii< d^ r G eitt tftnd e ü*^ r r* *» c h t wiV r<ie .
*

Die Synaiiote j;elbct iGt ^eit uen l.October 1921 voll.komrien

bml*idi«iia#ischuldenfrei; leider iat das Gebäude sehr unatiöehnl^ich ^ mw>%

«fidßta auch die Innenraucie befinden sich in eTnen >tmX ande . liine Uear-
r

beitung uurch den Mal^r von auceen * innen let dringend erfor derück,

dse^ieichen die Belegung des Synagog^nsaaies m

rbCht ixiXfLi

sciVuCht/jn ar

noca iAi ^^aii

rde dps

it neuen Laufe rn./^s

i:el

n, das a^

er iSynaiiO

u.öö iiiiruer
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Die ücnuonj hatte Im Bor Lchtcjahrö wie«lurhoit Ver-

anias^iung, eine beeeero Hocalung des Verkaufs von ivoöcherfie ir3cn in

ai« We^io za leilnn tc eine Hbt rv^ achunp; der VerRi:iu£'2;)re it« für Ko^ciier-

ritjiJiCh vorzunehmen. So weil es in der Macht d'^r GchlchtKunmiation

t^ele^^en hat, siüd die vieirachbn bei'Ch'^erden,ai*i deL\ Vorstj^nd aua

W itüLiederKröisen zuy^e^eean«* sind , ab^es tei Lt ;;or.d<jn.- Infoi;iH ^r litt oliai^t

Ver it?uerunti der aoLlan xsl aer Schuchl-Tarif revidiert et belru^t z.Zl

Tur Gro£;iviüh: X ;^o.- , für Kieinvieh X lü.-, uobui den beutin Tür

Aüscherf lelech zui^elasseneri Schlüchtern die Ruckvtirgutun^ der (Jöbuiir

für ireifoh bef«Aridenö8 Vieh zui^estanden wurde- Im Jahrü Ä 19:^1 sind

deiL Muster des Schucüters zun* i^pt't^r f^eraiien:

..^S^. St.Groesvieh, davon .. ///<^ t reif oh

.^J/f. *• ivleinvieh, davon •...s^-

ütttii .4;; "l c ;;
' M ^—'^Tf iuj^r ILLL. ^S^h

Eine durchstreifende Aenderung-^ Ts t erst vor Kurzem

durch 3eschiu2S dei? v^erae iru era Ig elPi;ü führ t ; indem bestimirite Scn^^cht ^

stunden (Uontaiit. ,Dienat8CS cc Mitl'AOCh von 9 bis 12 Unr) feetgesetzt
I Mlll I

——
'

•

•-• f

worden t: Ind
, w eiche dia ^cKiiaten H -rsTu^hallttn ha ben. DaUu rdi

ipl aeiL uniiallbareri Zusl anue , dass die Beacil<3n ta^itu^lich s lundenlanfe

auf die WuÄöche dee Seh lach terrueisters .varlen rnus^^ten, ein piftiiie t*L*s^l^

worden.
. ^ ,..^.

Die Tali^Keit der :^be nsmi lie i-Küiiinti^Gio*> war xu» Jaxire ly^i

auf uie fleschnfrunü von Maüzoth « PeüsachAarön beschratikt .Die VerteiLu^»'

war der bies .Zentrale Tür rituoUe Lebensmittel iib«rtra«on .worden, welA

üle Wunsche der vier! .Mitülieaer In Jadttf Beziehung Am -^m ri j
-Hj.Nacnde

h
die Al^ir^othbnckerei von Herrn S.RothtiChi 1 n ihrnn ¥>( i ji lu ituinl^o trieb

in diysec. Jafire nicht wieder »»nfee "kommen hflit,Ä. l're i«r llandeJi mit Maz/.ot

betteln, ist die Tutiiikoit dor i^ebeneniit U l-Kümreis sion >i«»ii..> X /uütirx lus4

tev.orden.
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I

An at-n hohen Fe it>r t?.i^er} aat der G*ciier.st zurii er;Lten }^: hlt' z^xX

einer Röihe vcn Jaiirtr, «iiecler In der .Syna^ote ^töll^afundfin n^ber) de m

G'aier,$;t in cer '^Uriion'*. Zu Hi if cvc rbelern Äaren die Herren Ifcsoscha unil

Can tor Kanstein,Zerb£t ; berufen ;;o rden .Info lt;r- burchführun^ des

erhohftten Gebühren-Tarife elehen der Ausgaben von rd JL 1340Ü.-

Einnahmen in Höhe von rd IL 1860Ü.- gegenüber . Iß: Hinblick auf die dies-

jfcihrl^en tlohen Feiertai^e öürittt ein derortlf^es F.ri^ebnxL nicht wieder zu

er/.ftidJen ^ein,zuciöl die Verwaltung der Union n.it Rückic^icht auf die lort-

schrei tentie ^eldentirertun^ ihren Anspruch be tr .Saaluiiete bie heule ntciit

bek .^

Neben dem Wie tvert rei^^e mit der "Uniof)** v.aren wir üenotitt; üie drei

laccen 6^^r Rc ] i^if)n::LChu 1<» L\ietY.elöe in der nCcicchule unterzubr in-:eriM.

Bedaueri icherv.eire hat uns die ßDtoiftiLif)ajp©ond }3ehcrde für das Unterrcihtt

\\esen diese Klascenr4;uii.e zurr l.JuiU 1922 ßakündli^l •Die Kündit^uni; beruht

liU f einer alltöfLeinen Vörcrdr-un^; sifis in t^leicher Welse Lind auch andeare

üt^rue Indern (z.B. die ^*ir cnep|;ea.einde in Grairjbke) benachrichtiget v*orden. Dttc

»^

Vort-tano bleibt vve^en e vtl • anderv.alt 1^er Hn te rbrlnrun^j aer Klai:sen beriiubt f
von Vf^rwalt ur^i^techi.isichen K'ae^no hnien b leibt ^»(f zu erv;''^:^hr)en ,üas$- der

'!>
yf^ . £

iA meindarat infolge "Wünschen aus l'it^l iederkreisen , v/eiche ötr juOir.ci:e n

t
^. '-^

**-
/iL'Ju4,endbevvetun^ nah« tteben, für das ?omti erhaLbjabr b«stinn.t ^al,d«n l'ntf'r

<F^Jh^ ^ichX Ccnntirs vcrnltt«ßs nusfnnen Bnn.d.Btä's« * oiafür er- Mont«*; .^^achtsit '.a

^^'J
h'^^W

st^t-.f irjrji^n 2u laecen . --^ Ueber die Tu.tlc;heit ouf cchul tecbniacham Gebiete

Nira der Herr Decernent der SchulV^oten.le;.^ cn nachher ousführlici) hericht
I« » I mim*

erstattt»n, ;vie auch der im Vorjahre ejn^eset/ten '.reniei nde-Comrülssion fyr
»<«-- ^B>«>

lU chul. anj^e !f^i?enhf*iten ^dedann GeieAenheit t-eboten rst, der Genelnde über A/KNt>

Erfolge & WuBOche Mllh^re?? kundzut un

Ebenfaile wird unsere Svn a-o^ en-l^auf(>r>äo«i(cn^i|^X8slon einen Sonder-

btricht erc tat len. lii w den Syn »Baufc ndc «^ e^a^f'^^el t^n Gelder beflndno

sich beKönntilch In el-ener Verivalt n» ^le Viird uns
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noch M-ittflLunü darüber Deichen, ob dem l^otcMufcsse le^ CeiueinrJe

rats von. ?..Xi.2i,clle Gelder vor. Dwkhaua Schröder fortK'.£chaf f«n und

bei cen brer.itchen ayarKaeten zu belegen, inzr lachen pme-rochen worden

Ist, & ftie m^T) hinelchtlif^h der noch inuner V(- rhanden<?n X 3Q00Ü.- Kriegs-

SR leihen vorzuntehön ^odenkt, „olche nach Antiichl Vieler heute nicnt menr

als münde.! sicher zu betrachten '"iis^ . Uosore Gerne indeve r:a££un|i,\ve! che wir

uns selbet et^at^t)en hiber, cchrelbt ucl vor, dact das Vern.cü«n d»3r Geraeuidt

Bündels icj^f zu belet*^n UX ^ * ledii;iich unsere üatzunfc darf für uni. ir.ats-

t.cbünd &ein.'Aenn wir den Syn .B&ufonds o nihn i in, oo würde ee undankbf-r

erachetnen, den k'.ann unfrv.ubnt 2u lassen, decken Freit^ebi^i^o l^ Cef. Best&nd

dne Syn.buu-?unde uir. Jt lOOüOC- vermehrt hat, ein« Tatsache, die in der

oeLCiiicbte un-erer Gemeinde einzig dasteht. LJn;;cre Anerüannun;; ä der Hank

«•r t6.r>zen Gemeinde tebührt Herrn Jacob U e y e r, der anlHsslich des

25j«hri4,fer Amtejublliiumc ft der Silberhochzeit unseres verehr t. Her rn Rabh.

Dr. R £ e n a k -Aioderum seine freltiebite I^Hnd üeöffnet hat, ud, 'ÄcUexe

Jüdisches j^ •

j,: lüCL'CO.- rur ein -/u -»rr tTTFitendoe Alter?- * Viaiienhein. zur Verlutiunt; zu

j«i t jwA V^U. 01/1 {(CCH^

j;tel len -iiÄ^V' tR 'y#<rc"rein«'ner ."'lirytj+.Hui ttm«; ü'"' • », "1 bUti D«tx'«l^

Hut.er.ak-Stiftun-'')^der lanel.Getu. zu ßrenen" v-e /.* :^
'
" -• rx /.^^ la»ir*'m Im i5inne

VW>»des 49 •rsaliii.ä..;

—

*^- • - '-• ^--*^'»-',"

spendet Herr Jacob Meyer bei ieieen l-ebz eisten von 5. eint»«, lleberf Lüste, u

eJber Freude nn t-ein'r'r i;,utep ;.'erkon zu halen .-!>^ü£;e Gottes ^ei;en euf

^lK»S^Bei all denen Nachahmung;ihnen ruben ! kü^e »«^iri U'irken

finden, aie «-. ..i «>»* zu t,roi.:.en neicht^mern ».elan^t aind,auf dsee auch

Bie.4,eben, nicht u^rinte Gaben, sondern nach dem Verhältnis ihres Vermtüent.

lu ) ieicher weii.o nöse diecer Grundsatz auch V.irk lichK.cit trUnj-

für die ) Au2iChu = e, welcher Äis^ietzt noch zu prv.Uhnen ij;t, für aie

Steuer-Küfl.mitiion . d»*ren
^r\^)

r Ihnen noch spezieJJ berichten '.vlrd.

Uenjeniter! Herren, ;ve Iclie durch die Gerije inl r>-Vcr samrul unt, in diu Steuer*

la^ior eev;rfihU '.orden clnü, sprechen wir hiermit verbindlichen Pank
^'Oinm
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für ifare Wuhaw&ltunjä; aui:. Die Tätigkeit in der St»er-Koaimi;ision hat

tie einen Diic^ \;erl'en iaöcen in dae Arbeitsfeld dec Gemelndeverv. aLtun^;

und ünt ilMien t^ezei^^^t, nit v.elchen HindornlCiCen nanchrrial t:;earb(5itet

v;erden muce, um de«, was zuw Rekten der Gemeinde notvv^ndit ist, zini2ieti«

zu verhelfen * jBKji^ftiiflpn , welche? die Arbeit der Gemeindev^^rv/altun^j durch

unberechti^^te Reo InniHlior-en aufgehalten haben, wisten i;;enau,daes die für

29.
due itiTi Kc verübter 1921 bewiliti^te Budi:,et t^rto^öXti^'^lii^ Gelaer auf^^ebraclit

vo r 4 ii^-*^j!^ ten
'^

\^erö^n muciiL en ; sie wiSL^en selber, ö as S^TnrttYlij r Befiü?' ten^jehulle r e iofe^e-

setzten beträfe infolge des BUenda unserer Valuta bereitt übernoLt cind,

und allein un. dieser Gehüllter wlJien richten v;ir iib.s Er;iuchen nxi Alle,

öle Zahlun;; der Stuern nicht welter aufzuhalterjai indecj '-vir gleichzeitig,

die Eniijichtit^un^ der Gene raL-Versaifiinlun^i" erbitten, die ini Noveraber
I pw

'

i mß %'' I >! iiä,, -h<i ''»**KaN*<»WI-%Mi<i««i^ll*lii*i«ili— PI"*" I * *l 'k^v^M-^^

bev;iilit,teii reuerun»i3Zula^en^ n^-fmhtz ikj>jNjiA*M|^ .zu erhöben •"" Wir erinnern

auch an d i e ^5^irtfri>^1f^^ Kri'rdhof iiHi^^juer , die &[iiuiL inroJt.e erhöhter

Arbeitslohne & iiater lalireiae erheblich fLehr Koctet) wird als iui Vor^^rthrv)

veranechlHi^t v.urde. ^^^^^^ ^^^ c>4^r IlThöhun- wiirrten die Geh:.lter noch

nicht e.uf dat^jeni^it; Mgcs ^^^^acht ^elß, .vie es den Reichbeamten nacndcn

Beschlüssen d es Ixeichstaüs zusteht.Hfle Öehj^ltViTüns erer Beamten der

n'/Uj^sj^en, rr.usc drr< y nes v rr^ be r «
- un>: e-

ßesoldunge-Ordnunj; dee Reichen r

O^nif-In^l^ c.p>in^ . .vi.« ,Hif der anderen Saite gt r eng c te Ff liOi.bl!;xf v- ^ ^ung

und i?ü tii 1

1

V e Le i £: tun |'/f ü r u n se re j]erT '3Inde ijiifi^f!WJ»««lf^ r«c[»Ar''<Ki^r !MÄtL»n«Brö

E!i9»f5i:r7r»r?en>twfit von jadem el-n^eln^n Pe.^mten, vcrri R«slbbln«r herab bis zura

(j4r\.d*^^A\^< cU£^-^
'? c (!b 4 h e P

^chaicmeg, -^AmiMi^iüMHMN» e terlar^jt v.erden müssen .finter Lel;:tunien süfiiä

9 u c h
ict in&beeo nae ra die Pürscriie 'f-tHp-«.4a;^4UiÄja~-jM*^^^^ für die judische

Jugend z u versteheni es sehcrt rit zum Arbelt c^^biot einec Jeden Beamten

unserer Gemeinde, dai: Iiiteresse für daü Judentum bei der schulen tlaeeenen

Ju^^end dauernd \iachzufcalten , in den ziiständi^en Ort^ani^-ationen Uiitzuar-

heiter» <£. ihr Haui)tautennLerk darauf zu richten, aie aliein ».tehenaen

jun^ien Leute <i jungen f/.üdchen zu canr^ln * be l der Fahne zu halten. Kur

l\



-,/-

eo wird es ra^jß u .i".n;ü£li ch sein, {Tem nnter^orit. der deutsctien

Juden entüe£enzuiiÄe±X4H^. Giöichjii 1 1 i^ke i t & Inter^s 3f^lOGl£'kelt

uns^
der berufenen Jüdlcchen Stellen >?^ben/viel v;ertVüiio& i/leniichenn. aterill

*-e

(

/

tndfi betrii^t z.^t • •JJ.t • • • • •

c c>^l iocLliob 6er !iau?-b,'^lt!iarireboritien

ie See lf5n?!ahl der Gene in de • • tUl » • • •

Nach ein^r ©lati^tiucben Lii^te^dle »^uf Eirund i>o.l i/.e i lieber Eruratt luiT^i,^

irn OtMif in(jt^l)uro au (;t;,f?a rbe itet v.orden i;tt, befinden tiicii au$i ^ät h,^li)

unserer Gemeinde nocb .^/ .a . Jüilische Hausbal tunr^i-jn , deren le*j l<^n:^»bl

i:icb hui • . . ?^.^y^ »bel^'^'jft .- Miitbin ^iebl es z-Zt.in Lren.en . iüsg^^saji. t

. . . . i:/ ••< /V.7. . . J u d e n , t^;ozu noch «lie Juden Xu rechnen f:i«nd, v;f^lcHf*
vi

eich nicht B.!l erken?^en hieben.

't"s=#35ithrr%---^iiui ..ii-m Hk^irr +:" n WK^^rtrir- ^^^ww ^-n ch^ -. • • a . ^ T I

djtoHr't5^te--<^ia'^Ä''-^'?T'^''H^^ "t" t;^;iEJ|f^.

J^

7;ovon \.^ J'^hre 19?.i ins£e?ant 44 Personen neu auf^eno^'^ien

»»crrten uind . n^r Bf^ctnor^ h-^t eich fj^^en das Yorjnhr nur ur-

//^. verDiehrt;da gerade irü rußinlffon Jahre iS21 wieder
^1ne Abivanderung roiaiDiiinilaii'biiiiDß eingesetzt hat <:<. h.wz'^.^ryS^vx-^^^'Xj^-

Ä-<ii*^if^'^7W*M=H^t^n . . , v-'i/^^. Tcdesfal ie zu verzei cl>npn \var^?n . .^o triUie



.Die SchuV« rirri /.Zt. von 68 KinJern besucht/Ue i;lnh aui' ^t. 3 Kias:c«n

foliienüertsassen vertpiLen-,

»t ^ T
•

I :

T^- i-t auE'-erort^Hntlioh zu h? k'Ksl'.'? rn , cl^es «iLBOfhßiCffiECAn.Ä'.iaiiil' viele

Eltyrn Ihre Kinder d«r He li i'ionstchule ^i; rnhal te h & i; le nriv»»t uritf-r-

rlcht^'n Us?en. Sjixxkk*K*«irKvXÄi<xRjt Auf r^iece Äel«-« wird d&s Aufblühen

der Pelit:ion«rchnl.» caboti^rt.- m<j Ih^ter dürfen de^n Kindern, ve lehn

die Rel. schul« be5'uchen, NHchbül fest unf1(»n i^*b«n; ab^r di« Erltilun. von

Privotur-'terricbt zv.ecks ITn^ebBuni des Schulbesuchs is.1 l'r^^" i^'^' ^''^^

JU-'

stren^ule untersagt. Vir richten dihor iii*,&fe^£K»~:44.*r*-4*^*-^*'i " « ^^i ^lltL

«rnslUchö Bitte an alle EUörn, da- Si^atum d-»^ Trlv^ t-I'ntßrrichtL »uf-

zu^-eben & c*<?n b-nr .l.<»hr«nBs nicht Uriannehml ichkeiteu zu bereiten, (Ue

ponst für £ i« nn«u'jbl«.lBbl i ch eind.

.



Ehe 5^0 h 1 legsu r.>>^n f ariden iri Ht»r 1 <^ht r: jabre .. :^%^ .. statt .

1

,

;. (-»•. <^'

VC n üen Junten Paaren siedelt«»-. 3inh..*^.. in Bremer, hp # liesr.en

sich ftiii. .
./^. .Aut-n^lTie in aie Cereirde »uf n^^l^pen .

Dem Rablünttr ä. cl«n Kul tusbeorritei! wurd-'i Ir vor.JaViT* aussiebis«*!"

Erhnluntrourl.«?ub bev.illiLt- '^^" ßroscer T«ii dor in der Rechnun;;'^ablascs

.•iufi,et-öhrt«n div .iink0 2t,'»r cteUt Ver^üturi.eM an üie Beauiten dar, die

der Geir.einderat ihnen eis Kos t«nzuschu«? fUr T^rVioi-un«^ skur-r- e tc zuj^e-

t Landen hat. Wätti'is.tiiomniRsra'Ähailn;, H»ir rtk Rbb. Dr .RacenM war im Mar% 1921

25 Jahre in Act. Mamenr rior Oerrtinde Irat ilmi der yorjvt?And tp;- iiti^eci

von/ mi^','4'^.^f/^
, • u

Aiiiasi hin« /Kün-ilerittsBita entv.crfer.fe Adrtisse -jijw^'rrtj • ct-^- fr. mir zu^iieicn

eine Ehrertftb^--^iwÄ*'^"C7di t 7ur Ftlfte vor Z y i tilinJern^el! tii'tet v.nr.

Md^ HefrJ^ehriut kann in Au.ust dtc.J£..?»u.r eine £?. j«hri£:0 Tc^tit^eit

in unserer Cen.einde zur';ckbl Ickon .- Vulot Gerne indedlon^r; Herr Benjamin,

der Ca ?0 Jahre im Dienst der (itne inj e steht, war in. Bt rieht u^at; re

«.ieüerholt scbv.er erkrankt , ccdr^st. der GcL';eind.erat «jich bereits r.it

der Fr^Le ieiner Pensionierun« l'Sfnsccr trusste .niecerhaJ b wird unter

Funkt b der heut .Tni;,esordnuniv i-e/^^w^P^, werden.

r.ifi'^np>t>r;i'^r4?rV- >^ ^d r.vc.r I'iufir Ksiiter durch 'fi vcri Voretand ein-
^.^ilßrrir

gnstrlJte TTili'Lkri^. f te weiter ^jeführt.Fi« Blid' auf die der nechnungs-

nbiato beit:efLi,ter tt o.t1ftij.ci er .'.rteben zei^t Ihnen, dsss der ünicatz

über Ka Esa-Konto ,der ^Ich 1920 auf rd >', 2940GÜ belief, im Jahre lÖ2l

auf r<S 47900U ^iettlejen itt. Dieser Betra^i verteiJt sich auf ca 50 Ein-

zGlkonten ,vcn deren £ic neBen der r{echriur)£,£;atlat;e eine Ktihe s^ccifi-

ziert aufj^efiJhrt finden .Ausser diesen Duchf ühburt&arbeiteujdie fort-

v.tbrend auf deni Lauftnden gehalten uerder ii,t;s£en.)s(VrtfSÄ»V i st ütundi^;

Dei^chlftiüung für die Aucf ertigui^^:, von rorrr.ularen* Adresseryj für die

Führun^. jer (\clen vo rhanden(diG noch erheblich veri:,,ehrt ViLrdCjWenn

I

auch elic^ nctit^^»» Cor reepondenzen vcir. Ger.t.in debüro aui: zur Erltd it^^i^t
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Tk Curres^ onlenzen,v.e3Ghy sichrit clerii Aav^achgen ücr

Gon.ölnde sehr "err.olnrt ^i abe ti , aTTr"trTrr- aue r dg^tN^^-r^tr trTr n sulzu-

bürdon,konr --icht piiii,ehfcri . Lle^t doch den t;UjJ ifc^err cie. t-titcrnn

fJ?«.o sei« ?..B.an die rint/vertHilurii; für <iie v .Keiert .elin

;rslands jichon eine btiütuterde V.bv.gt. Kit In arte It ob, v.eicrie d v«VC

soi^ .ehrenK.mtl.iche Tji.li!ike-:i r.-Jl sich, brirtit/- Et itt daher iler

Wunach röüe g(i\vorden, rijio derartigen CerMeindearbtn ttm V.rch einer.

ir; Ver'.val-turit;£fc.ciie erfahrener) bti-uideten Butp.ter fe-rieH 1^,^11 Z'^

lae len

,

• • ^ ?

\ te V c r bil(^H^>'--r^Hr-^*'t^'"trr«^ aaV ufKi

Hß^iXail-Ji bei »ip-- Fytnilung- des Un terri r-*>tr-£-~ife- b^^-^-C^ (j e n

beaV'cichtijt ; nn Stelle des.

^/ >-

^''Xr^^/
-» »-.<<* ""w^

. In jjleich^^r \Vc?i^e is^t auch

z a be r uf e r) en C (riir.e i i)C oci i en er

s

e:lT}en jungen f^ •fU'^rcVe f-n ten 7,ij en^^-ä^le re n> clor Ki^lf e;£.rV;tit iu' Büro

verrichter); in .itr Haupt$.öche das Incasso der £U-uerr. etc Vesorten

und an Sattathr a ^'b iur tu^t^r. als r,yr)ai:.0B4:ftn-Dierjür tatit; i^ein f.o U .

Di^-^ ProYlsoriunj,v.fiie es zur Zeit beift' Gtirbeindt^Vüro öern tiVpiil

tet]-iec:,t, kann unnüi^lich auf die Pauer fo rti^ti fuhr t v.erder); tcös.ez

dii? Gent'incie sich c-Jt dtu-; Geüanken an die flijtfli^M.ii^«!«; tiiies Cer.-

S (? l'C r "? t ^ r i s t 'i

ffffKMTAfi/ftr"vertraut niachon r^ues.

Kt»len der Arbeit für UE^iiere Ccttinle h^^ben Sjicfc Vorütt.tid

a nt r l^
'^ nn t^^^--^' ä n u t a 1 1 c r.

üi.d Cr-n^eindörat die •^ot;.erid li^ko it ,1^^^" otr CtUbihen eo-Uher Frrß'tttrer-.

LfeUimoiiii bei2;utra^ei),v.cJche Pen 1 1 r.^'; t de- r .jbe:^tA,..r| er^, Jj^.^erh wind

Ira Hl.Lsodf» -e v'e nj;^r vi ci \vl r'^.^nr*pj3> JU^"^;^ -:Qhen nia^iocr«.-.
und anderer Xtrcttfirtt , air^obne Tl:*n:ilffi di^r (!ann:tG^c:Ke^rfi Cereiuden

niaht e'ictiere»^ kcn^>^n .^Cori:cr?X 5 v ?,• "cschio^ ^en iPt unc-öre

Gom(^indp dpr Deu trf^b^n Zent rml «^.tell^ fvr ilid .'Vand«rer-Pür rorge,

dpr ZentraI;voh Ifahrtcs tel io der deutschen Jujen^dena Verband der

Deut2Ch^*n Juden ^: ieu^ Deute ^^-Tsr?iebl t. C-enf=»tneW^bunde ; sömtlich

mit dem ^it?. ia Berlin, Li^tzterer, die Syitzen-0 r^awi'jation

s;-imt li eher Jddiechon Geno indevöeTürt im deutichon Keic'h, vf.»r%n ataltett/
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am SS.Janiiar 1921 einew. trg^üutondQ VQryHfcftt4-ti»f»-g> ia Berlin, auf der

669 Geauindf^n .^ »-^em-VerbHnde vurtrot^n .;aren, uni ei« seit Ijaft^er

Zfciit VC

r

bereitetes Werk| lUe actoarftfimBfa.dem

••GesAmtorüanlca t.ion «^>^r ^"^^ ^t^: '^hen Ju ion **

MMMmmMMMMWI

Inc Leb'jn 7.u rufen. Die Annahnf'H der Verfas^uni; für JiecP Gesamt-

or;ianli:ation ^^estaltete ;iich zu einer i;e\^'^l tigün Kunl^ebunr f U r

die Eir.h^'it d^c deutschen Judentums; das sich nxt zum ersten r^'iale

cchuf
eine Steli^ Rffitt&lnmifii'.rÄmnJnrj^A , die ali^ of *'i^ie 11 p^^

jUd .Geffitiinden aia«ui fifbrncirtrafeiiimflaclo« rrnm den Riach^behörden aBi^xifiQiom/i

;,e4i'enabe r zu ;;e Ite n hat . 'i^jxl'ii.^A^4k^i^A^':4^%

\iuLy.dji t^^le..-^«a4^>iv»4.£ u^n
ii

•

^tw^srFTT'^Tairr^'re-f r tors-rtf^^

rang no.^h oX^K
«^•"•'

-.M,*"

'irgt • Aiiliisclich der «'/ieäericw^ir des GrUudun;^^ t a-j;e

hat der D. I »'^^ . ß .folgen de Kandi;ebunj an die Bundesijeme inuen erlassen,

att) wir zuiü Schlus:: noch bekarint£eben ; ••.••^^^

\>c <

Mit de»*! Wun^iche, dasa auch in un-erer aer.^inae imrLer m^^ir

'Me Erkenntnis: Hahnbrioht, aas^L- das Keuer der Be^eiiterunji für cÜh

hotiü f^'acne des ^'ud.'^ntunr s nif? erkalten darf,»^ da^:: eich lojcier Per-

fcCniichkeiten fin.:<en;cMe ^hr If-bend li;^e^ Interesi^e in de» Dienet der

Ailkemeinheit ein:i teilen ; ^chUeaccn v,lr diesen Jahr-, ^berich t

zuiiliic^: in der Hoffnung, dass die Gcii^eindu von tchv^eren SchicKsa-ü^

ijChla^^en verschont bleibe OL"^'ff!rr<Üe^uno[hei t Ä ZuiVriedenhei l kxx

allen niaiLitie leuchte, die unserer Genieinde ari;;ehören & inr rinne zxm

s^tehen .
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/

\

ÖTü XiAt t. Olt .\f .l\i2'6.

4l.--;
^

DKd Jrt r 1923, r«i oh if. politiauuBn viciLr.^^^i^ #A

annit^^^öi^» '^'f^«^-'" Art, hat uii .leror lar.Geü.Br* weni^ IJiuiQi^

una vTCnit r ort Düiirii.t ^ebri^jira. "^au v diu J^lir lior

Jubilu«n, 'fie aiucih unJifirc. liHutiti« Gen^^r^l ^7 «r üiiL-..4.-V-U[;

uut ^^ ri Bä »iiiüÄ H ?^ "^FS . iKhric 'jn B*^3uüuim unserer GßiiiOinAG

I) oo;;iugeÄ uiiaere beiiit«. erst Bii 13fi«iiÄXtrü, Hör

R^.b b liier Dr.Roaeii^k: & Herr Ofco ra^p.nt oi o iirt^l' *i^' roiora
Aattt.iuoilr-u^i, :io fftiörto kor I sr^i.^ l:.t -r r*um

Ju b i 1
1* on , GL i <i uü 1 4i r r t» t. v» rVoröin aoi)i 50 • nt if tu nt^'i tVi st

s litjut i£::ön o^^ionkt^oj in ^ afülirl i«5 hö r ^.YoijoH«tii (# ao
Ervrahnwu^ 5:11 tUK fi^ i)r a er h«5utitfe Absn^ iÄ t vo?.l auj^«-
füllt üit rinn Sür{;t.i\ uu üb G<df,aiiw*,y^t , so€4Ji5>3 wir 0,1

UK3er<iu NKfhfolettrn iii Anto, lii e in 25 Jeilirou «iB G<^-*i^*'"f'*

tQr oerioi n^.'^ zu führnri brru-^iii^ .sJiit, ax(i ^T^röf^«« tl j.ohvuijt

Geac hichto iur b:-«iii »oh-: '^'^«^ i^^rth^n Gf.i.iei wt 3 t:^"**'-"^^'^e 1 u ö r
u börl.M.si(^n '^TO"»."»or. Dep.\i05h .^th-ff^ift uT\»or<i Erinnorunr;

TiAi

Er öl cri? ''^ ^^«i tio« JjLi re.^ 1 * ^/ <5c u

einen Vor^leicjir' ^.vriso

uw i 1 1 kü

r

I i c li z i nh ou wir
hör/ • er 'tüii--lifc^^r). äoit «ler Hr.vnllzun

r? 611 OH wart
Dovitnchl»£a & ten «*,uf rtit ^^^^«^^^ Go^ä k^hni 3 i on äo

\U
(;;;
o c Oii r: <i n fti ii 3 GH*.bri<^l HiHOBOr, «or ftie

BakA zur ^.)r<^kta:^rthtni Dur anführ un^^ Ciör JukttiiÄkie.-.]^ aii")at loii

f röizußiu^ciu'iii fTu eilt« <a ä»i t*A.pf i^r ^«u Vo rkäiip i'Tj für don
but fi« hr>]i 3 t Ai^t 8 b \\ r ^ 4'. r j ii d 1 3 » n wi«. G 1 *u D r,ii

giHd ciiiut aCii4»ii Juaoatiias ru 1) n^**. J-pXj.
r

fein Prototj'p
h *M:

-

n 7^ Jalvro 8pät4*r: W.-lxür R^ut, ^a#.u, üoiun
t<» Ui*ii>«n4i

€r i H U(.;;otdiUf-

{^ a H X" u Ät Tf«il or ein Juittt K«fli-.r^ «•!

trtii «fir. »tiiini» .'Ju oJß oüi il^n

^ kre^ftici^r Miau
Föinti^A Dttut** hl» as Go\ajiit

h a 1 1 ü da ir^iit« «»aoroa *2 ) äik& Bbütci für Döutai ii-..üt a

llt^i (^. ^^<ii*4« ^ 3:iöJ^o:'df^iLtli^ii liuiiöiA r£lli:.!;;k9it öii :.uwo

RiiiO äu rfti

iloutrr hc>n Satf h« Jiu^t oll t «\WA
Yi

Juaor. hüt bRaiAii UÄSor Lttbon zu örbittürn vöraiclit:

Ä- © "Woi^Hn von Zicu** , Äier?or «rlOfe;iiM6wa» r> öhUAÄronaii
«•U3 sclltri a.t.T \'?ort vo»i *• j^wih^rf f eiidon

un a ro^ffnivAeu K.tpitvnl'' vcllb/unü«in rc aii» V«rhot:nixig

er Goi^jtur nianx t.enüt"tb a. 8 U(». ut^ a or so t^ . «i öu t 3t lio

ff Fa^ilttiiua
^Of^Ci s«hon -^ro

lil t riint6ß <?c H^ cttr^in »A öii luia uzuhsl f or. ^ 6,üinz

1. ioi' ßtc'lr.ait v€^riU oJu tbn iJutort^r^o u^u ^^^^^^3

\? rt si^ iiitf tr>lc.o w 3 dor Juaön, vou acK Vor?.öu«n ii»t?.i«Oiiit

StuÄuntnri ..uif ^^n Univür aixe. t f»H (!t ^7on der üötl i^' i^^^^^ Siii-

führunp üa^? lhin«rui^ cilKuau^ u-^i.ch unsjjtr if7<ihoii Mujui^r.

\llr Trollen ti3 his r of-^*»A -.u ü;^;- realiwn ^ iI#&h Trir

ÜBT hio^ijion Orta^^^uppö at»ßß C.V.a.rt U _L • Z u üe> iD r.c- o "MBL

»'C rr)-^ :. an tot ain^l, iia vorip.ftn J»i4i rn Ä:

orr:4^xi.^i*.tor .Hinä cht KUP»t e rRül tiR r.K^ ä ihroi

D .lA k «

& i ii » A b

aie in
Zw^iik 110

Ver c» m
wiüaer t '••^•^S"'"^ # ^

•^•^ ^"^ ^ ^*
un4i a«>. ^a

or ?aLf ona
i^ li r t ii t i r; k i Oll tf ^1 tut ZV haben

rel 10 Q19 3F,,f^m tlißh erfüllt . Auswärt igo Rficini^r

•il;i Ton^'bot^n ni^.ch Br'^iicin aanoity^ lir^b rry. Ihnor. ^is^^B

.'5Ci hl ii-Ui ^u.iaiftht i» dev
wir alo Juden von G<if at rcn umiiet)r,n sina

t« hon likiia

TT 1 c u %»

n 1 ah t V u t £> :;h< ha t z t w er a c» d iir f <»n ^ ^^^u S«^|
«« :i ^ W e U il Tf i

>>

a en h© u t . A b on d d »tZ u t^u ti hu c h en
ti<i*>n fift^niiEÄÄn Hfirrar Aiah t

UÄ Inneii u •Ä-t ^^ , AiwJ«

u 3 hw*«trz tjun-ilt hctO er.

ua« aütÄ>ö 00 kt-'ir.e St iiiJ«iUi..,^wk:«.tOhb , aouci ern bitxero . ornjt

»

W^thriiöit i.nt, ä^i:^3?o^roiui,ef^liy^ii in a ät Lufx »hwoofui
Alli^ Jua^ii,wolüh<.r Riüktunü sii/ .a ou30

an (; e h Ö

oll aiea fili

ra^n^ ein ftahnruf i*ein, & or ^n^llo ^uai^ hinrai.i zu

J*nön. aie aiob uuöarer lar •G*« • no ^5h uio* x

k«iban ifrüA auh hix. Uic Z^ ^löüur
Ronrierx Rueh uiuiiX üb von iibr Guuainde iu>naörn

nehliew^«t .Hie Reihen & fineiftt hucJh zu8.a.iien

AU f lii' e 3 r n fei» trülen Pl^tttforii

Dieuß üiinhei t^sf rout, aie Steirkuut; uu eyritr Getit.inde dur«h
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v^,A/

ii 6 . V I T I .V622>

Au oh die übrijifin R p o n a
H<4.ii* g^.öt-ebf^n, zitii ijroijsteii Teil

ErhöhTinc iU-f.In All
(if
^c» .*in«n }ier-*:-sc ht y eine aiaerk« nv ons-

^TÄ.:'-trt GHbofrtiudi^keit^ ^\k. iill ei'ft lut^ j Uul^ M*.<iri:to vor

•lii» üuii OL niit-cl tfii*§ B*t';i8 für ai« t>i^"^« li^Uiiiictbiui i: clor

•tUfjzuspr '^ohon £^^8t dt 1. et
U4I

, ÄAas aer Spt>riCl(»nf r QUiij^knit
^1 ii(i rit© urti^f r«udiy;k<^ it fol{;<in riöüe
A u ^ d 1

-% rf*
1

»

'

tic.k4>ii. fiar Svn H. 0|;^öiL - K Oi^*i:. ösi on t^X
nxfMiXix Wo3ont liokos l'u b#ri«]ßton. IJuaer 2.\^ r s t e h
i> et z t ßj e^n n-« h wi^* vor n.ir*uliGt. ^aif ü]- oiu, d«ii teW^-

r , o h li ^ K9 n »nr lulieii^^n Got,t oaiii« ns-t. uu-^r^^t lit zuerh*»! t^
•lr,ß aoriv^t tliorÄt r«iu(iri K:-«^i.^er. Äi<i nctir«^ IJ • to r.^t \i tr unt
finiiet. Violl «ieiit ^ nil üoh hrör <a Verliiil t li -^^ r?f^ » # '.; C (/ rkF

^-on inndn
uiiK^us» Ein r^noviPrQn^ könnt« Iciia^r nc^h nlGiit zur Aui-
igü^runti üObr'\tht ^-re rd 911 . Bio i^t h! <^ v;h1. » Lj.rr, unseror FIuiä
7. on ifcntitJLjfcLÄJfiLiOrl.ui bt fi (i;i uuii xiioJrit, ia dif^^.i'i .uirc^h
no-t'f<^ja<,i ti-H Au«t^^lt> » iim.inzuti^ti ^r.; .~Aug ^lüiako*. Grunrto
idt biülwjß

ti itu<?h uio U*.5i ««t ^1 tuiig it ». s Gcfintiu^e b

V Li. »J

iitL «in 8o;:r«t.*vr i*-.t unt «irblmoeri.
u r oa

obvfciil «:. i>r>e üiut^^ot^l-
xuui öiriUL^-u*. 6rforn^rliv5ii iat •Di« Ar )3>6:.ton^ t ba Büroj

nu
ü

n^ l^fül^ d.xr> i^üt;.Ai^tc

Dar 14 i t ii 1 IL b ^ «r

i/:

3<iXl-

b p t-nm e A7r k ^ «dQ/nunn a ii r 1 ^ G n x-a r> ir. (ii o -

Oii t* w •tük^ l«r Ger^tn. uAO

belauft Hi;jh
Z'^y Mäniiü 41 Fx^*iu a u - 3 33

%j^ r%

• •

Dor
:5T^ zu« öS

CaLija^nuii^At"?^ 1 9 3 3 - --
11:

r/ t
li>^ T e. '

)

01*^

B^nk-une^. Po st -

soknok\iMS^t

l.J^nr - 30.IV,23--^. .i^'. 971'. /S"C, .-%

^i • 1^22 w 919 '093 *« o
J « . . *«

in d.rtrit«n <j^ Monaton 1923: . . ^'. ^ iTJ p-f / ; .T

^ lu einilÄstou ^rn: 1^j32
\J •* • JanuW- - 30,I,V.2 3

«< /^^ 24411.r)0
• • S'.n5i(f^iT • •X

t •uiit<»ni;ohaltex': 19 22 H :iö6 2on.-
5r*-tt für 19 23

£aiihuiiA|toJiäii

. r 1 'J 2 3 . ... . . . W 8 11113 ioü
• O • • • ^

Iä BuricJi: tnj «Jt re vrtrijoti^^n n*L«li ituaso rli«.l b '6 Uittiliociör
zuiii. trA «r. u^ij^^i H üirer Gt eue r <* ina^lulx^-.unj;

t • / vorlor .i:. « GaiiCJniiö dur«?) T
II UT'Ct

ot
Di% S^thl >iior H'hö sc h J i <f 3 sunijrn betrug '^^ *ie ter Durch-
wAa«(«rür 3^0,
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U-

ülj« -'zut ^i'^'^n YTO 3iu 2*i-»l wöoh wn-tlieh, UoAtajfa !c U:.ttvTo»h
NA»iiuittit£,^ Uviterriiiht erteile»!!. D*.« Sy^ti'ki ti^s^a üntör-

in jkvl^dö (^nl o^ftx.i.Oi -fewn z\;r Avifg^*.;^»« ^^atollt, ai« Ilii.ifU

iiid^r iiiro ^rfolu*^ i^ v*rf lo« artu^n J^turct ^iinun #LU3f;lhrli« k
6ri«iit orjtattwu vrirn In niw^er KoL.4ii3&iün waron Vor-

st^nA un4 G^r^inaerAt äiirsh hcirrn Beiiny Zivoii^^^ri«. 3 ^Mirti.**-

t<*ii, d^jr^ojTi ai ß.iHrorAöntliah ri^t.^^ lut*r«a.>u für ä:.o

— #
"<

ksrzl icjwitfir. Dank iiAiiiißiiiii^ÄAiiiiiiiiBiiukLLJkiMii für Büne %iuf-

u er^t in Lit ror 11 i lüu nti i^r r :iChul.<- nt U^i :.eijü: n

i rc t z ^A \ ^-r ber: n nunpr^r urr. iC tivie run "Lei i-t.ii.vr

n c^. \

d e r^

j. y 1 f'^

i". f "• *^' "^^
^' r ^ p^ n "* '' r t-' vi :•

V j ^r i t- n i>i r « I ;

^'' f * r ^- h rj i;. n ;•
i^ l i.

i^ij

1^- ^ »_.

r 1:. tlC; '*» r, *-<
V-/ iJ C LT kr — w^ .*. f' iri*: n

r-i oenk^n
V

»- L c

wir E.EmiLümm i.n

V
1 '^ ) unn^j

i'\^ 1 '- r( c L4 en
ut

f_^ ^ i i e r i*' r t-n". J h t^ i t ; i r cl ^ r i< r

:

volki: tut: ^.»uf V, :uCh i: t . ü^ede v^t^ner :.. t ion

»'..-'' u

»» »* (A

c! Hu b ü

;i 3 iL. i

,- 4mrcii. jn,:e.c ikr::-:-

"I j.« •^-LIC i. - c- ].'
1— w. V— -f-

1 1 j r V r 1 • e r ^e> h r d ^ ) ot •> -I

^-.^ -!

ier i«eü-Crit;rjti(-runr i.i L ."er Jndifr
\ 1 ,-,rus;^iL' ren rauft; unrl r I ( .

iw- |_L Crit:- lit VA* ze/ i' n *> iTi i'^a rke c et d"(^. Itc lic ij U v.;
<-- Ij X U I i^;. rur bleikt tt

/^O^^
m

/>^ti^ AK-J/'- dU^ Äj(i»Jx^ ./L. Uju,^
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ArLeitutber bcv.c.hr u« 1 1 Üben d-.durcb ü<?n J;c»-wt-it cUr

TücltiLkelt c\fz ^ i. C i £ c h«-;
^- Arbfitcrt ee-lie-ft' rt, und (>ir.

An 1 1 ;. «tr i.ti LI", lu eiru- b e d cu t c ;« irie Ati^r i "-'>.^-0c itäor, t- r, . ri^^t: ;..

r;.t!C^l Ut ..r Ut. ^udf - : r „Un^^^l ,- irü^t lbnb..j-- i*'.
."

llo})f '^IcnK.' LrhU.rt V. ftr den aoll.
l>a£ 'Vürt "Cstjucft", ftinc« ^c-ze ic^inu ni^ l'ür uoi-erf ji^^iiichen

i^rlcler • uc c't-n ^•bi(-t.-r cc^..1icl vt.:. r.<-r.1it:, i& t t:' Inö unbchüne

i;t'Zt-ichrj'ar".o; ii«'ü ts doch üuu. t^rücattir. i'ull uit: /.bcbkoi. i. cn

*«bLüLeiüaa liheini.iridü .«; .V«sti'*itt nt varliiüb«ri wura«n. xhr»

urdrtutschenV»\'«uuwu^; .IricV, aaüin:, i^ar, .üif ua.w. ürLmiorn noch

/.ur viöriüi-e d-r^n, aas 3 inr AufauihaU i:ii w«öi.licheu ueutsGiiiiind

In eint i^yüciie fiel, in aar ehr i^l iicho InLoit:..- nüch nichl

uiu ..„„ Ichunot^n z ., i u c rt ri ac-ut-chu-r c judlich(^r Jevolkarani,

un;*n^tnthm tx^einT J^ , .. ti^wi> ^kjnp b^lr-^üh tl icha AjoiiuliatiLmQD

liyruni, c t n t U* 1 n :!!'*"*^''^^^T'5Bii^^'!^ s noch In uon jeuLs-^chrn

Un der 3yt),uüOi:'.J GOL=*r hc br-xi^ oh ..bcra'iiztenjri... -n, in ihrerr.

mit lelhuchdMulcca'iiu Jarjon o. in ibr^ief ( i"' '^'sten noch Ltbiichynj

altdeutschen i.>e;;le idun^;. irt i^jUi^nis «l&'^i: t A»vX#/ '

in vorigen o^hrc-, uU uns ieibs/ die 'VOti'-n üelnec vjr-

Juc<*nhiie:ioa UDtobten, cii nd wir auf siotintr litjt; ^V^i^e

ücteit^ten drcuel uzünyjn uitteialati- riicner J oi envtr f oigan

erinnert w orden. iJui Aus s.Cn.vC 'it. n^ ;. j r b ! 1 1 •; n aui acm ueiana«

dec C'iionbt.nni'li-ku;: m ivüin, daa von jeher Jen i\aü"-n "'.dum tütrjn

.Juaen" fi:^-r',e, kanten ^.row . t ro'^-«-' yvuH«JcA.ti,.icr Cc-^-'^in^

^^or-jCh^ilr , - •, chi'üi- ichungon «rauben, J.-».3i öü ^ich um

iJe>)*-,r r-i jt3 .j'^al^cuvi: Ui^rt.rür hi^ndi^lto, '- u-^ ur^i^o '»'.'.•" .-^ ;'

olKiartiHioiheinji^Hio.i.ra jüdic-chtan d^iin-ind cn 'if

?iO
. \ le T«.

zum
> 1 »ti

u

A t' lu-.'; diu V^rpf licht aot:

üiizuerl^en oei) , aieoiö iJ t J iidioChe ^>t.itl(5 vor ;,<- it t-rt::r hntweiaune;;

rsu i:ctiuLzt-.n zu hclTen. nuc^Ti unsere deuicinav.' n;«.l dl^^iu ^erpriicn

lan^ durch ^^Ätiiuni^' tjineü iie:trat>c:i an ai-.^ J ud .^iei.i . in rlöin ^n-

er küj)(i t -i«:iS bön ^iie uni> rji>3rLulj3 aui r.c i '/.m , ut^r u. xr iy-.''c;r , ai^
f

»

• >

in .«.Itür "^ nt;M.ur i^elL i .^r ujlw i-axu a«:;j » UuüijLui^j: i..i. -c^^^u

^«M. C wK Vv

l>si:;j i-n uncU"'" Cai:..=l n.:..- ül« '»t jtattuu<^ der iot-sn in

r ".'ölte vor sich kuLc-, iül *i ch Im ''cri?h'. u;j.:.hre uus-esich 5uhc, iül *i cL im '''»,ri?:i--u;j'-ure uussc

eitru^.un ii«\\v:i.6n. "^'ach Jö". ' < t> r i c '"i l »'i
'

i»»M '/.-".•-' musste
IGarvl itilOttt. *.iatv;3 wa'-tüii. ^ii^ 2:'."^jjril Ut äi3 vou

würdic^r 'öit'e vor ^x cn
t:,

1 O'^
üi ?ri(j,-b

vll^'^ncn '^ö!ajw uiit<:i'*a"' ''-öTcin *t
-» «»^ (T •K» U» »« V^ Z^. V ,

' f^ C ^%i o u n
.'

. ..i^;£üi:.i^^ '^''•^

ft ^
^. t 1- Ir '^. ** r ** 7 \ ^ \.mr H 11 c: v '* r t i p' «

r

dii^art^^ ^ricd^ü'o ^li:-':11.->^ ^^'ün:*-!. «»l^ ^ -rl-op.. rati^

-" 7CCs.w.- auroh i'r ei will igt- uaben ;jalVebrtchi wuraun. üas neue

Areal i?t zur ^«nutz un^^ e inger io hL':Jl . üi An ucmj üSiUi; Lve^'^n wurdr;n

5u i-inaunü>cua:e .-cn^öpraL-^nz t . i>ic' neu j Aniue> i^ l Jer ^^ri, dass

^ur diu ^'üic^- Jtdc-c^ vjr^lj ;^.i:. 'keGe H^-I^^j sodk^c der otreU um

Kclv^Ulzti ^ aer^i leicherj in i'^ortiaii liorurit. biu ürdnunii; wird

uurcii ücn ;4uri: ichtri.hrenaen i' r iedhof 3g ,r Ine r .iüt.'scn ^•.. i

g'ew&hr t , so 1^0^;^ utoa/. ^ erordnun^ien der i' r i':;a ho ii. .-oLiii.is .. ion

^en;iu entsprochen wird, ^s dürfte in te re^iif ieren , dAis^ ein uri*o

v.'C Icheis ku£ aeiii 'Hi^e vor. üilen zum neuen ^rit^anof Ik^" und das

jie vberreGte det. iiu c^ahre iöö2 ver et or i^tMut n uri .OrfeikuL^» der

einzigen jüdi*^:Chen ^iho le r:uiei che in -reiben, Jkrb> c^öfi'net

und verlu^^t werden L.Uc;.te. i^iet^c Exhuii^ier un^ i;. l o rdnungbrn:is iiib'

und uncr -^a bninkt skufüic rTw ert'oii, u
^ir -OLt'^n i'ür aie Tot(?nb'»:it li. tun^ .-ind dor:*rtii un^ewachi- en

daüs uir un^ verynii-i^l ^e:ieh^n hkben, die 3enutzunj verbiiLi^-

ter ^>:;.|;t,<: zu en;?fchi(^n ex, zu^l'^ic^ cjinen r'ond;^ ^äiü -Df^ihiiiVi iju r

diö -^e;. tcttun^ >lilindorbernit *,e Iter .nzuiö,^en. i^ie ueihilTe wird
nur ;iiaJ Antr^ib ^*-^wcii ^ere hi:ii;;u n^ de^ d-äfiu':? ind'f r- 12 ^^l^^-l-'t
wörd^^Hi IHe ^rundixn^ <:i nt^r eigenen ote rb(t>lcka ce i •- 1 nlt :idCiC~

^iichPrii- >'ei:.e inü tzi • <^ or^induni. t-iner '^. t(? rb-tikks: ^^-i: uurch Ji«
iw>

LchP^i- rei:,e inü tzi -^«^ or'indu nr. t-iner •^. t(? rb-tikks: ^^

:«rkii.cc:^ nicht für richtig begründen worden.



- ü -

/

/

/

/

An i-t.i^2^ien i'ur

Licht £C£ Lelll

,

Vi

V #-

ic-docn ncci'! nieJ 4 1 wb {•*!':.{< jill v,o riit- j t

t V e ti l ü e .1 1 (' i^iiL '^L, L.e nie 4^ u rj

_

i>it?

it

bikL;e it: t über eine
uCh der .»oiTji-

it ^u

^^ül at;'S ^-lirtuni,2\ve£cr]c ia rjn kbcr lel/alün ^^riutG nur üurch c'xn(?

W:;!^ l:..rkun£ ijer bt et e i-jönden L'tirturj^:er. U eei ti^t v. t^rüt-n, .«uroh neue
t- ij t wp r e c h e nü e J-p e n at n T .i r a i e v n ^i« n l^ l i f t i.i n ^ t- net:

V c. r 1 o 1 i\ ttMi -u V. ecke J-^:i rur:i bi t Ic n Vv 1 r u i. t' *-* 1 1: L- i n d e Li 1 1 i^i i ed e r ;
Sttl^j^

^uv.tricün^en i^u ch unif:rt:r i^ liitün^e n zu üi^am^^^Jk^ cr»rrit di'.-^ee ihre

wei,fi);:reichHM Aui't':hen \.tJttr (rfUle.:) i.Lttei:. i-'^i m uc-n Zuv.tndüny; n

uiL l L-G \\un^chen2V.ürt, uie Zv-i-ckt, utvnen cic: aiunen LO^irti, nie hl z

d 'f. s a 'M.: V. i r k L* ^-iM L L e n u 1 e ••
t ri^ zu umiichre iben . Die Prüxia iehrl
Jeni^^eM »•> t ir tun^^^r. zu ?.irkeri '-n' xr.d^i.n , b

berech tl; l I cl e 1 V 3 1 1 e i r: ;. ch pl i ichliiaiC: i(jer::. ^i-ri-.et: i^en ur v.ohi-

it. l i^eK Zv. ec Ke iL Aiigen.e irje n zu v - rw^-na jU

ii u c ii iL: ^- 1 r 1 c i ' t w ."
:^

.
i' r e 1

1

Wf^
.J. l- g£

(:'

ohii';^h rti.kor:jLii^f:;ion in tMi

III it« D lV V .
iS^ r>:^ eure unc irn£ j^ebcn t»^*^ -^i^'-^'^s/ ^-^^ ^^ ^*^^'^'^ ^oniriiii r IskiLt

L.i i, e^r bc^ j it- ^"*i. .. Li er -^-c rieht , den diectc ^»l
1 _i

l: o. (- nt i i. cht e

rt rvo r f r:
*« t. r. r~ und iV lülurciurKr tl iülzuDi^K- n in^ ..iL

1

ify^ 207ÖOU.- vu r;*.uui^:.^bl vjl. rat;n cinj. Acht x' erfe kjkinüer uurden in

i'^order ne u n 1 1- !« eü «^•, •* hl .- ine iJ u £i:e rc r üt: ntl .A. ^.' i

deL. ^oJrii'uhr t buii' c (j *« >• if.
f: o2^>olo,- 4:U s^er ..« ^DOov..-

. L.Li Lun^ e rbra eilte

i.eitent ue r -^rt-L.er ivollüilV zui:^ev. ieüe n v.urdi-n

1 1 1. res V. ere r

SChüti

e tri^£

'^^
1 ter S^a:« tj,üi:.ön3pe ndun v.urue dem VorLti^nü

r7 ur : rtrier X i. ut,^ f'b ^ ^ ^ *^ ^-'•'* •" i dr k von e ineLi

i^> hfi u n £ (ir r e r ^ ei. e i n ae ü b e rw 1 e Ci e n

hL kunoe le

ue ;:tri cUL

.-A.iric VC rbÜLiiÄ Üit.-! ^e.beiruu di^^^^*. t

itt r oe.i 1) ua . »-oh iT^jjrt ^kiiitib.

Aittr^- ^
lii^^jü i-c ^ c ü V. ^ 1' ii r («. t d r i u

W'irkiichün^ zu brin^^en.vv *^ V7)^^'^

<->

»«

c hu rr un t^ t: i n e L t> u d i jä ch en
s. ^i.

r .i:loj£l'.:i;in:. uvir

-

ercer. l

b:>..ic in iii:tr ~j;5<*.tr ^e ifi
#_j u ilic 1 laUe 3U t.T

?/,//a

^/on äu^sSfe ry.eu ^hnl ichcs rj d:^,bbn,cie zur x\eiitt.a{^ uec ^eiuL- muer^i t
c

H.lnn,\ l^r C ir 1 f • er urT:. 2.u • <

i- c l i.i-r f- h

eJ t ii C k C L 1 •:.. U r C; r 1 r

t i.iiK 11. er tr or rjr.n

V r'.'

11 i L

' I^^^i
.^ r ^h l e

•I l

»jH^*»^^*^ «^1 ^ii'^ n

iur..^

d r u ri

^. (-

1 1
-

1

V

eine •- c hu Ich a n de» ck t

vin -^hcrtvvorh IL i t

*:iUbei er
^eet i:'tt:

Zubenür

/

) L

^'

k* w h 6' n k t

ix i' r ;•) u

Vr L

)

Ol herr n k- «••! 1 #^^ Le r.hc IL e
i" i >•

ci er eienct ;^n den hoijen

J*'eier t e n ein ^-eLCh-enk von x.trrn Ad.v>rdnber^ o v riix

hilt hocxine rsi^en ^^^enuer dürren de^ berziLchen Ui..nku^ aer v^fjLieinde

Versichert i^ein.

^'<:'^ y,P.jLk-Jii^-At:'/\£.t. :.,n. den hohen /'eie rt.^Jdi«.^) fünd, vvie in ü en
Qo- ^ in (U.n xsetc.*=i'^i «.'^-r union c tritt.V r j I-' h r e n , i t • ü er ^^ & u p t c ^: ri n i,

i^erlhungen , einen Afnin zu finaeri, v/ü d

'^. u ft: ^- C; t e l i L b le i b ( n ki. n n
,

ivir chtenges tu hl t t?ujd

xl »< b e r i' > i J t «• n I ..ir#' tf bris . e i'ilhr t

i>ie A.i lete X. ut r df^n b n:sic n^i.vi)l d' oif? uO'cl^-n d(?c Auf- Cfc^ j i bbau^ der
r inr ich luf.)

•«1' (

•tX.chüen in U' 1- y 1 1

«'-• S
1 - r Leimte nlcirt Ti-r Abhili'e

t iLt
k U .f 'if

ird die k> i t r j
- 1^ t

Vun j^ni'f- rj»-i r r l<- i n ' i i -r

tK n d<rn hohen i'iit-rt f^it er ^

v-C urrnc
^chel nur.K trt-ten.o. i.it' wird sich

kuuitii^hin fciUGl7**utn drei hüuptfwt:ten z -:?i^c"'ii ; v/ic \, ir .on e e n Vtr^la üb

^ ei^ücx'if u ier lu^;en bereite rewl^teljen L'U^j uteri.

h'rrur: bleib l es eirie uner U. aal iche i flicht der

u n t

^c nis

t

/ n^K ü >,e n -i> u u- A' n d L - -0 l.::. i c l io n

1 (iUC^ ^ r te r 1 ;^£ l u n^ G a ü nd e n

auf deni holten zu c^e in

\\ ieae r i\utzur lj;ifl C hie n

VK4Lrd die »-«eL.einde nieLiaic .uu^ a i^- aer i.aiaL.iteit ir-r;i.uaküL.Lt r»

/

uenti v.ir ii . Anfan^^ unaerea i^erichtL üie iiti.itiipj .-»bvvehr t.l i^ Reit

der -^reüer ^- rta^j^rup^^e dea b.V.lobenc erwohnten, ao v. -.re uneer^^.-'

i->er icntera t:. i wUr:;^ rur e:^^^'- '• 1 r-<. -• i 1 1 ^^e , v-et-r' wir nicht i<'jcl cLL^.

unttv.clrilaciV^ ^^--/^J^^
-.olche ^\^ i^'^^/^

t-^LlU ^-e. ^rt^t^^TÄfe^'^i-^" '.V leü\rrer£ U i^an^ der i :al?.a tin.-.-iaec

ö^leiwtel hs-t.^Auö ceiL HahL^i^n uiei^er zioniLl iLCheri Arbeit h.ers'iiui
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/
li uX fcicri eil neu trt.le r.M'e n-Ki j jüccüd- beuei^unii

iOLAt iCl:t d c r c! ^ utcchf' i\?l ^%^ tina--»^urbÄ.u-i'oriuc , -c 11 airi.::en

pi L
f./

e ier l'lre. tor der beutle her u i-^suk ,
t Gcar .?;;• acje rriann ,

c teht

Die n.eiclen deutschen i>.irDfficSieen t-inderj: ii^t^riin, i. üt)iii*ü oe r^ ,i o Gen
,

h|^ih«s ta(Jt,i0.1cej:heir:., iian^hurt:; ,^4ßSÄU e ic

nLer i'ührun^i vun ai.l;btne

aer iljt'k:>rir:tt llberi^l<: Habbirjei 1>

-ie i^lie halben a

h ie i IC Vi

n ) u Li er ich Lun,,cn- ^, ^ iCi nur

^ • ei ix Co IdniÄnr, :e r Vürk^aM,;f e

t- aen. Derlir-ier iverun H,i^ 1 1: i:.ou-i-oi:atee

n^e^chlocsen L.il aCMj u iiiü^il icl.iL-n .^Uc^tM t'

utr ^Mu ih- «J U K, « t) h*:it r:.it i" .-j 1;.. - 1 i n ;. t-rneal bekunct-t ho r
> ror

rj

tüfUietiü «-' ü.hrt-n e- l(it it-rt ^ i.

«: :i r« :.c i -je. i.j uCiöi:--:! tnh« n;

1 uth:-«^ uaen hell ^:^l^i eini:fM KL-rn ir^ i;ilcj.i:tin ae^ r

^ • .^eichei: w.rr ncilh nüt-ich ULW^t^^^n, v.enn nicht

Lli
t'. r o L L (- ^^ h. i ch l (r n c' u u e ri

,

1 1* I i c h t i i : r d iv
^ ^j^) f^i^ ri^iU^ n

z »c tiitf 1 j en
,

1^ tc:-^!^! o f.)
' .» . t-

Dicht ir hiWice iett^M), caibi^ir. ^ihrt^

Die i-it'wel -."J r Jen ncu^n Aui'uv/U

il iuütnh-i t , eine AuT^Ä^t: für
«« «

^

^fneri^i licnei Abt r In aie^ier Arbeit iiet'i* i^ithr

u n c ^ e ici • i •

•*< *> i.

fv <M V '

br ir'i^un V. « c ici r« 1 p «'i ru n i 1 t " • "-" n ,1
'^;

v-*'

Äii '

1 l.; L' 1 *

i^'. Ldi ur uerunt:

,\ t 1 Vi
;

; -Icrtt ru^ .(• «^ u- eHi^iei w

.

/

iindt'r'*:in i' i^iie
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nderen Faiile i^inderun;; bringen, aber &i« komn.en dem
XTCh unuL-rs? ulkten« i^^raft wirde*AU ^i i.drundübt-L nlclii bei.

roöi^H.ch toin, der:, u nt<?!f r^ .. n^, dt.^r jüdUiChen döniüindeUr vo rzu-
t)^-u-tfn; nur duron diu iw.itniirö jedös einzelnen ü Liedes

(> f*ii l Uiati aanzr» I i-iU

hit h#» Irr, (;*b*n Inr '» ^5 h d ai 3

^^ehÄn, dar lüt «A UX aiiin recnien «^Uo^-^

dem utb^ u c e u e r n

nn alH •* u ij»; uu Vwij .-wui,«» richten wir vitsn Ai^peii
der t^Utit.'oa von moit^tsu Köaiiu if chi« ciiiiCü a r-'ci Li.; lai zu i^^^^O'-in

i <a ** oU^^ ,/cnuen .>ie nähr
rur llew ^ludi^Ch«:?

der *<^cri'j In doü rbeit 2;u. «-^trebt-n Sit? luiL iuj '? !i:iU ^ rli^it-^n

zu erhalten lü
r'ltttz^ i^iit

u cic zu V(irbc •ji;(* r

n

wo V ^^rb^i; ^c?r uu am
AVi. it Jvritil'. ü Li fein i nicht ^' C) r '.v^' r t ü 7^ u k o rat;) c n

c/»4iyu4jS/. tdu^
îr--

i



roiberioht ^ er at ctt tc) t in der Gexi . V^orrj , dor X.G
•>«

?
OB. A4. .Tlilrz 19 24

s.^.h. f

y
Kenn jeuolo/iei* deiu B9??t ehou uniierer

GeCißinde «in Johr untar einei: Iluiit am ge3"^e.nrt3r. hat,
30 ist Q3 d'is cbKeT^wUfene SRHRüHttS^J ^^hr gew^^^on: in
idg^ülor Hiuvsioht, indnti 63 una unserR goi^t 1 icli^.s

Oberhaupu, unaoren relißiöf^on Tühro uns ern R*b bin er

Dr.Rk rdubt^i in Cicji-t er i b1 1 er Hinaioht , ind3u es der
Fino-nzverv^ultung von I xg svi Tc% (^rac hvirert 3, oemJa^
zur Unnöäl iohkeii, m^chto, die erforderlichen Galdbr für
die Aufrßoht<3rhutltv.ny; unserer 0r[^jx i^dCt ion zu3cxiai.ibn-

zuor m^^on
sich uu f \xn

i\ilß ein JGiv/rerBr Alüciruck 13^*^^ ^'

die itir m der OonGiiiaev crwctlxuui; itiiJLfe

na. aJj die Hioo3bGl.35 hc^f-o von
Bord des D.'^fiünohbn unj erreiüi.to. Niomand hattie ^ oir

3ülch x:>löt7.1iafc ej ünde unaarbd Rc^boinera geaac"rix , sjS

der Geaei naa r.J, i]ia oinen lanLieron Erholuntiaurlaiib naoh
Nbw.-York be^.rill iy;1i9 ,» uJ 3 er ai oh acOin to loozteu

n vo r AKtritt seiner Reiae in Got'uejhaUje von
aeiier Gei:üLeinae rt^r (.tb jc hie delio & u.1 a der di rvA^rdice
Äemeindetlltojt e. Harr Mo^^83 Sohrü,tieniie in, in einer ^

kurzea, herzlichen Sr;7iaerunc ihn eine tlüolclioh^ FcJ: rt
f ihn hör dibfleht e. HnämBikB

Niemand de. ohte an einen jo bcJ digen Tod, ai3 ^fir ihn

d.mn <xn Bord d<^j D. George Waah int^;'ion k^I^ i"^*^"-^^^^ ^'^^

ai 3 wir 'Un3 3p^'*.t a DOacla -n J5 h ^tenlUlioL ver le bten Stunden
von Ihn ve rcit 3ß hi euot ^n . xjor hr.tte i;edaoho, d:iSaoj-i ein
Ab3Ghibd für in..er jein riollte ? - Und d^^Mioch niwaten
wir un3 von den Unrlauoliohen übca^zeu^^en , iJ j D, München
am 23.AugU3t 193:5 nit der Leijhe unseres Rufc blüers m

einiir.uf.un 30:^ort nach BremGn über-
führt und in der S7ant;0Äiie aufgab^ih^'t zu trorden, von \ro

au3 an Sonnti^ , 26.Aut;u3t, naoh -vorangegangener Teier^
lichKeit die Ueber führun^j uaoh Hcxstedt, der historisohH^
gewordenen S1i^.1;1iO der Bremer JudenüC haf t , und seine Bof>r-|

dip;un[j au :^ dm nouon Teil unser ea G<=^ß^ *^iud efri ^dhof s

erfolgte.) lieber dv.i traurige Ti;reif;ni3 i:it ein Spezial-
Protokoll dufgonon-ier: -70 r den, da3 • die .ie Anf^ole{;enheit an^''

führlich boh ü delt ,30 da 33 wir eine 3?e%if izi'^rt e Dar-
stellung dOi Bor«benhGiten (D. die 3er SteTle uaterl i^n son
Dr. Loonold Rosen.tk i^ar neit Hier. J.^hre 1,^96 di un^srer
Gemidnde j,lri Kubbinor tiFltig; ^>r TTc^r der erato Rabbiner,
der in un3er3r Goneinde amtierte. Ein $hrende3 Anaenhen
im Herzen Aller, die ihn n^ii ejt jaden^ :vira ihn jicher ae

nooh unter den fiömriicn unnitLelbar on Riudruük ae^^ Unfaia-
lichsri, war »33 unü eine g ebiet eri30he Pflicht, für tiie

üaransohe.f fun^; von »Utteln zu 3org6n, un 1 le von der
Gen ein de Abh^lncifjen & uwf 31 e Oa gev/1 ebenen über aie
Soh'vere der Zeit hin:TO \lhf^lfon, Wie Ihnen erinnerlich
rann in Qctober da 3 einkonnendo Geld unter den Hiangern
fo r t : ( 4 -i n I yi f1 (^ t i n u h rit t <) -i h r o-n II ö h e ^̂ Hn \i ^ e r j" 3l u h %

)

un d

aller N ^^ohaoho 33, den trir e::ho'oen, blii^li nur ein Tropfen
in gro33en Heöro d«^r Inflation .Mie nehr cJ 3 danala^habon

.-^»«f—<r-(»*«WMr«-r



#fwfrfcniti: Vir flarlt •twimlimtrit «rto H»b >«rif| >ft «IffnM». >W Okrl^tii ^ürilr Uxi »liftnbrr nii»fttritUctt. ^H

Slbgcfertigt nc^

3on= ob. Sleuerabf.

auf Station

über

Slbgangsbut^

L^^tlfradjtbrief
^ (gür bcn SracbtDejtrag gelten bte (£330. unb bic in SBctrat^t fommenbcn Xarifc.)

STummet

b

(Eigentums*

merfmale

es iißagens

(fiabefläc^e) 1
kg (qm) 1

1

>

'

%

'

m ^ ^^•<^ ?>r. 2^^^jß<.^^ -
.^:

(SBo^nung)

Seftimmung${tation

$Bcftimmung5ort
(iflui anäugcbcn, njcnn er ein anbetet tft als bic 't3ü|timinuji

3utä}fige ober oorgcft^rtebcne (Srtlärungcn
"

toie: ba^nlagernb,5lnic^luöglei0,3oll' ober

eteucrabferttgung in

mtt5llcinba^n loeiter nac^ -^

u. bgt.

Stempel ber Umlabe^ unb Umt)et)anblungö[tationen.

\ «

\\

gul. ftr«, ©remen. 2. 18. lOOOo

H^\
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»ttwt. Mf l^yr JUtfrit^tr ti«rla)»(n ||<it, (tttb nnii itim niid) yiimmrr ttnb (ftiQettttiiiiftmrrlittiAle ^f^ üttitoew t^nfutvüi^tn.

^^-^ -~^ Duplifat (2rufna^mcfd)eln)
beantragt?

Sreiocrmerf
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dio Ti^i^iSr der Geiaoi naev »^r /alt uin; die Voru,*itwortvuii;

gefühlt^ die auf ihnen lautete, dio das Loten dor BftdDLtor.

und ihrer FcUiilien an 3ie selber )r^VL\\tf.\H . Ej war bem^J' *o
wie eine arlöaunc al. 3 Äatta Nov^^nbo^^ zuui er.iton WoJ e wj.odor
werto^i3t ändit;*^ Z b lunßanittol (Breni.ioh'i Ant oi7.aoji6i no )uud
jpät^r die RonttiT:nii.rk oJnfjofilhrt ^rur den .-Di e völlige Uam,!«
ziing miaifiniiQian in Tin ort st/6 jeri dnj Reichj DUjatn notw6ndi^;o r-

weijö auch un^iero ^ü ^^n^ Binanzvor^^cl tu ng boGJ n:?lu j^en . V<<

Wu,r höahate Zeit, die Ganeindoate ueru rjert-

bejtäudit; ^m i;'33talten, un da 3 Gl oichgcwiolit in Haushalt
der G^fiieiiuie herbeieuführf»n . Zvi di3:ieia Zw^^ol: bildctr? aic.

't Steuer-Komniai^ion eine Untbr-KonK.i3 n ion , welcho iu inshroron
Sitzungen dio VoTciXboitcii leistete. und niQ}.t nur VoraGhl^"t;€
tffur aie neue Beat euerunc; (Uaarbßiteta jondern auo h oino
naoL Brda oheii ^ecrdn^^te Li^te vorlegte^ die den ferii3ron
BB^iKjTaiätan der f^tou^.r-tCoiüniisiion aT a Grundlage dient '3. Dio
Soh;Ymie*ri|.;lc:5i'^ en, die 51 oh iiäiuor vrider r^ftaten^uii die Be-
steuerung; »je ^62^acht,wie ea eben nc^^lich 7far, durohzufilhr'^u
k.ann nur derjonice erno.^non^ der bei diesen ^jitti iniuBr nei;

ein-iffmirrtaet/. enden Berotiinpj^n 7Ufref;(X ^Tar, Leidei- ^nderi di ono
ausserordentlichen Benüliun^; an, die ein uet rüohtlioh e 3 ^rtüi
von guter. WiX"^^>n A Auid^iuer k Geduld cTi die Koniuisf^ionn-
riit^l ^ ea er wX el"* ten , i>ei ^viol r*n G em(i ind ea i t gl i ädern ni oht
den erfordc.:-! lohei. VJid ^/-liall • \^ rof. i^ete ^e:-ci,d'izu Recl-ir'a-
tionen, ' gnaohri^ --^sr e ^, un^if: ac iiri eoene , Ä^:*.c hprüfun^on ricXht>
neue 3it?;uni^en notwendig,, k heutf: ncch lie^t aie eua^ült:.4iH
Besteuerung bei vielen tAit-liederu infol-;6 Z Jti lunj s v/ei vroi-

g;.örunt dsü tl^^^^^iultz t en B3trcged ftaAk ni<±t kl^a*. Wenn
b&reitj it. Murz l'J;^a,alö dib olaKal .udittt^ auuf-r ciohärfor
wurde, ir. Go;u eindexv^^t der Wunac h ü 3i;<3Mir oohen wurde, na
Ciögbte ein atarKere h Ganei üäoh^ t j^ef dnl zwi iioho., G6£,6ii.do-

verwaltunt; <^ der Ilit^lieddokaf t aufkeinen, uu der w^ohaondu.
Sohwiix-igkeit en Herr zu weraen, f,o 13t aieabr \fu..3Cii leiderl
nicht iii lrfai"*unt; ü*3i;an;;eii t^ wenn^^^/ir Oß richtig, üoorj.ihauj

30 liep,t hie.: eine ooliwere ooiiuid t;^^*^-^^ ^^"^^ üBr.^^'^'^^t t.u

lireiie vor, die vjioh nicht zu dem rechten ConeiniiOlicf tat;*'^-

fühi durührin^^^e n kt>nnten. £3 iat oiu joh^/aclier Trost :?är

uns, wenn die v^^-'h^-ltnia^^^o aU.'i and.iron Genie ind i:jn IwinliLoh

gesohiluert verd^^n .unawenn das Sprachrohr der jüd . Gemei nd'>n
in Döutachlaad, da3 l3r , Fam^Bl ^ , noch Ende Deceniber 3Chrei

ben DU33Xtt: uutür den Juden Deu"*,3chl<in d3 k^«^"^ 03 noo u
genüi;end rticlio Louto, den on 03 ein L6ichxe3 \n:.re,don jüdir
3ch8n Gomeindan oino erträgliche ir:ci3tenz zu 3 ic hern •rroi-
lioh sind di« ruicuen P*äi rizier fanil ien, dortan vornehuti Tru.

dition dal iu be3tHnd, die Getieinde reichlich zu be^ch^nkenj
' ihre An3taltön i:u untoratützen oder gar oz nsuhal te n, nicht

mehr 30 zai Ireich wie früher. Au3 mancher solchen Taxi ilie
ist der Reiohtun, aua nancher die Tradition goschwuüden

.

Au3 3erieBi hfit die tol'^e KriegB- & Nac hkri en;nz eit ^ine hoch
unerwünschte teilweise Umsc iiicht ung in den Heihaa der
Reichen bewirkt. Der nicht 3onderlich -^vi^. hl eri3che Maiuuün
hat in dieser Zeit den Weg zu solchen K.rei3en gefunden,
welche 03 besjo^^ vorstehen, durch das x^üoksici.tsloso Zur-
achautrufeen ihros neuen Roichtuns aeu. Juden tuu zu schaden,
al3 durch vfoithcrzigus -Aufsc hnüron des fjöldoüutela ihu zu
ielfön. D^^h das ist nur eii.u Drsaüne aer Ilürt. Das Haupt-
üoel ist oSaer waurena ue» letzten, von Gott Vorlca^ssonon
Jcii rzehnts Äiich in uie jüaischen Herzen üini;ö«o^ene grenze
lose Ego i\i n u s ,welcner den alten WohltiUiuk eitasmn
erdrückte undXas Interesse für Sacnen, uie au^^serhalb des

des Persönlichen 1 i eg en , n i c ik au fK o nu en
\Ko

engsten Bereich



1934.

St«u«r-Erhebunt; durch daj Finanzaidt.

©rn

Naoli den nit den LüOß. d Q3f in anrv^(;epf 1 OijGnoii Vür-

handlungitn ist da5^ae?bo [;rund3;it;^l ich ber<jit, ain Steu

für di*t Israolit . Genrainde in deraeVomi Wei^e nit einziehen

zu lix33^n, ^fie dioj bei der evetny;«^"^^ . <t käithol . Kirch « d«r

Fall ist. 2u dio.jeii R'^r^cko TT/lrQ c^s <i ••f or ci *^r] ioli, u^m

Loi dS3f inanzam-t ein« Liitr, ^Unt ' iclit^r P^irsonfen niaisoh^r

i 31 n dKonfession ei nzur sichon, vrftlchft in Breiiiiin ätniSci^Hii

ß«3ChliQG3t ai*5 Iir. G*^Lieind^, di J St buor %rn^ öun^ durch

da3 Finanzaiit zu bo^rirlion, 30 nusj ij;l sichzo it i^ *iin

tvircnön- Aua tri tts-G^a^^tz »# a v/iijro ^ i <sii (^ ^iii i ntou «iroranuii^^

f^Tat^r' b'iy .ii ^rr norden . Die^^ A-^"t dor 3t ^uur- 2rh<i buntj vrürue

mit Wirkung ab I.Januar 1935 in Kraft tr^t 3n können.

InzT-'3Ch«n ^räre or-^ord^rl i oh, cic. aämtlichH Judüu, di© auf

d«r dem Tiöüri d <i9finanzant oi nzur ichend »an Tji3to vorzöichnet

wst»*han, eiiui Mittsi?.uni; d63 Inhci tfj ü^lan^on rrii lajcjön/

daa.s nit B*t.inn d^j n^u^^n tlahres >^ % de» Sinkonii gnst *ußr-

bötrau;r,3 „tn duw^ zu^jt flndi li^ Finanzant al3 Jüd ioch^^ G<i>msindo

-

Steuer zu zahlen :iind. —

SPp^^i^ll i^ K^^ zu büiif^rkf^n, da3:i ein höh^rrer Satz
als ^ % für dio 3 t ou ^r orh ^bun^.; nicht in Fr;:g e könnt, da
in diesen Fa? 1 die llinh«itl iohkni t ROvrahrt blco bon nu:33.
Zahlungen f^rfolj^or ledijj;'^ioh au-^ Grund d«r 3t bu nr- H ingr.nco

.

.Vorachü 3.^=?8 loint^t d/xs Finörzant nicht, «3 ??ei d^^n-i daa:!*"
sminiaÄ '^^ine Qntnpr«*chBndQ An^yeinunß durch^den.. Honat ^ er f o? r-'J

,
\\nk ftüTn.hr dafür, das,>.Hii'i 01 n^t^nond ün Botrat*^ ^luf cu n ^

|

richti^i^ Conto ^i^bucht Tf^rden, ül}«iruinnt dacj Finai Zcii t

nicnt. Bei StamBi?n, ^foloh * für air» küXjio?. . K?-rcn * antrr.cJi-
t%t worden jjnd, i»^?l b :-j z.B» h^.ufi^^^r vo ri^^ikonnon , daß j

d^rai'tit;;^ ]3otri^,{;e infül^^G UucO htaauk^it^d on Buciiuuijn-
b% ai'iten a\if Conto dor Ovar- c^l • Kir ch ^liouGi.t vrorii^n nind.
,DiÄ3ifr Mi^:itf»j:.d würde üi cn ^^iolleicht dadurcn aufheben

' lassen, dan s dio 3t oubr ze t ^ ol ifiit ^»inbia latiiiataEEBiünnr

Zeichen vjrjelien vf^rd'ti , welches den Buchung:! b4 <xß:ten alj
UnteroD hoiduni;,'3norknal der K^onf ••..^s lonazu^iolr ö rifjkeit d<KJ

' Steuer z.'3i: l'^T«'^. dien t .von ^.d^r G « 3 axit 31^1111 %» dea Vor an3 chl .ij^a^
bleibt ein Drittf^l aui für : Katholiken , Jud en u Di:5aid8nt«v
Di* evciny;el . ivirohe orhfllt p. Jahr durch das Finaiizan*
OflSL 320000,-, aurj,'^ ^^rdk^n direot ^rgn Lohnenpfflnc^'^'^n

ca 120000.-, in G^y^zen: ca 450000.- V. \)\^ Kalholiken
haben ca i/15 doo .iv,är.^;ol . Regu] tat 3 zu erhoffr^n. lieber da

Proportion de3 Jüd . F.l t?ner. 1 3 kr-am dai Lx de 3f inanzaci t k^inn
Angat)«n ntohen. Bei einer Bevölk«runr von ] 0/ Jud^n lA^nr.
das rirnebni3 i/lOO d es eirangnl . Resul t .^3 .

' " ^^^a .n t..äi e



D«i Gtiifci )olnni; dir «VcmLiel.c^ jüdi30h«n G1iMU<irz<.t - o?

r. jc h "t '^ Ti «^
l;

«"' 1 nc\ 3 j i 1:^^ e i t d ät r i cht 1 1; Qn

1x1 xlciK^n FJlllen nior "t zu «^x^ j-oi ohen , ;to

die Zöh lun^or. iii rorti ^^oi i Giro-lUb02^;t«»i^iu riii»5ti % rfol^^on

Dadurch mi r <> die ^M^rurii :iüht(3 ?^.9hr arbe» it i?i<5(Ur il1u53o-

riüoh & d(^3hu^b ^noh ^t^.f:4.3 un,^yFipai;hi ^c h füx- das Fiiuai::-|

an "J* .
-

Proz öni^at 7; ( 4« 1 3 '\ :i
'' (^"^1

Finar. zamt dar;n nn jn(^ Eirryll "^ iCunt; n

'T4rd^»n-,

o hr« 1 1 « d ai

icht zu vej;T9i ^:<irr.

,

i n ^tü r d <^ d cid u r h g an 1: b ^ x u d $ r j o l. p

« n 'f i 1 1 K 01.1. ffii 6 n
una'^hon »üküä (^ eerfiXi^i di^s« «^rhöüitcf Rairi

6111

11 h z \T Q

Aul olS für aie <iinn t;y«#il^^ia v i<ä 1"^ ioj3 ht

iff^li.dßix AUo-tri-t-t jlu tj V .-

N r n i f* r un i.
»i 2 n r^ 3 höhfir^iii 3.^^7.C13 txia

ei.

1

diot^ -^öti vaira«» Di^

d6.3 V in ütli. cLidt 30TT0nl wi*Ä fli:^ viu3 (^iff uui.hü u-^^^^^*^^ AuirfO^,/
c//

\u. r e a I 31 30 fv

.>^!xJ^ «^^ ä^L^y^^/^lt^i^-^/^ C^^^^-^Ut^

JitA\-tZ, ty^

o(jLh^ (/mx--<-^>\
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Ntcht für 4^ fa'it^l i HT ft^tang ,
sondern für

baaun Jedäj"Siiafcfili^iiH*^dae »ort des Habbi Tarphon i

hajaua kozer v;'ha'alochob mrubLoh

IftU olecho hsclocho lignaur

v/lau atoh ber cfcaurin l'hiDotel r-inienoh

•«;

'}.

Der Tag ist kurz und der Arbeit iet viel.

Uir liegt ee nicht ob, die Arbeit zu vollenden,

doch biet Du auch nicht frei. Dich ihrer zu entziehen
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m^

V

wahrend Ar doch in 3 bin^ eigenen Gb.-c hilft 6u..nui/d«n

inneren wert dea Gelüoa i^^«; miunt zieht. Ini.or V^'^V-

wille der Reichen vmd;ifonlhab enden ßo weckt vrerd^, damit
.^^^

den Bedürfni.^f^en d^Zjudentufid wemeatera eiu^ kleinen Bruoi

teil dessen ß^ber^f^a sie r.ur Tührunc
^^^^'^.^^^^^^^f [r^: «n

Misere der ZoiX luxuriösen ^^^^ona, zur ErK^J tmnu dei \ il. o^^

und Autogara^, für sehr ko3t ap xelige J>^il«»;ii- ^nd prii a..

Vergnügunii^ ^Ur ^heat er , Ghaiapfj^ nar , s^dene r>truapfe eto

verbrauoMn.- Soweit das lar .ran. Bl . , da3 tiit .'.einen Aun-

führuntr-ön d an K.ern dor Suche treffen dürfte. „ .. ,

^
5aSa Sie Senainde^^erwaltun^ diesen IJ^Ji^^ «Jt^;^^;J^jjf^^,

in puicto Steuor-Einachiitunc nidi t untätig ?l?h4Lde M^?l^
H;aid. Fegt steht, daaa viele Trohlhntfande M-H-

1
V
Vorsohlag:
zukommen^.

r

enhed t, -Teiche cw-e heutige Veraamnlunf:

liT^^lft'^^^^uerfraf, en steht die

Tr^'e derAnatellunc »Jinaä Rabbinera, eines Geiaei ndediener.j

und Geiu. Sekretars. M*^ii>ie3e Angeleünnhei t .finden Sie dU f

der heutifcien If« esc rdnuni, verzeichnet. Wenn wir uns seit

üeiu int August 192^ erfoluten Aolooen unseres U/Bajjünin

wegen \Vi ederbesetzun^ dieses Püaxür.ü b.3nolfaa naoen, so

hcA aer Gemei naeverualtunü ledikjlicn -daruii ^61 fc^ien, der

Geaeinae uie Ausüaoon zu or.iparon. Auf die Du,uer IJJ «»

iedoch unmöglich, ohne G_efee3.ndedi aner i^uazukonaen. \Ur

Ditten uie heutige Versanulung d.ihsr un die Eriiaoht ii.unfc,

einen geeignetsn Beamten zu engagieren, der nicht nur dxe

üblichen Dienste als Scheues verrichtet, deruiHi«Ä vor allen

im Bemeinaebüro nit ttUig sein kann & darüber hinaus aen

Gemeindevereinen zur Vorfügung steht. Dieser Posten ist u.E.

in erster Linie wieder zu besetzen, wenn
^I^l^'^^'J, «'^/'JJ^^.f!

*

Verivaltung überhaupt ornöglioht werden soll, die laufenden

Geschäfte ohne r,chwiorigkoiten zu erledigen. - Ueber d-.e

Anstellung eines nflnoindesekretara halben xfirlhner. in ü en

letzten Jä^'.ren wiederholt berichtet. Die Ausnutzung der

ehrenamtlichen Tätigkeit der Vorst,tnü3mitgliHder li.sst sich

bei aer iläftöiaahB au-Taohiendon Zanl der Mitglieder nicht

immerwährend durchführ an .Den ^^emei ndesekretär xmrda die EJc-l«-'

dit£unK aller Verwaltungsge achf.fte obliegen, How»it nicht ein

persönliches lingreifon der Vorsteher oder Gern eind 3rr.t e

in Frog e kommt. In Nebenamt würde es d-^n Sekretär vor allen

obliegen, sioh rednerisch & organisatorisch ^ der Abwher

des Antisemitismus zu beteiligen, ;, fin der ers ei ts, sowait

es sich mit seinen dienstlichen Xnteres - en vereinbaren

las 3t, sich der Fürnortiet äti^^keit für .1üd.^&uAwa ,nder*3r zu

widmen. Der Uilfs^eroin dor deutschen Judon, Berlin, hat

sich bereit erklärt, zu den Kosten des Gehalts für den Gem.

«lekretär beizutragen, wenn durch seine AnsteTliing die

Gewähr für Durchführung der Arbeiten des Hil fsver eins '^^^

hiesigen Platze gewährleistet ist. Diene Zulage ist von nich.

unterschätzendem Vorteil für unseren Gememde-Hoi shalt

.

Einem neu anzustellenden Rab Diner die T^^tigkoit für

das Auswanderungswesen in den Masse z^ gest^xVten, wie es^^^
Ijoi Lüb^iiltrin uminrn,i vr>rnwi j.t i<n p , ,

^**-r-^^^"-^-fr"^"^^Trntf der Fall

war liegt unter keinen Umständen ir. der Absiont aer Geu-

Verialtung. Uns ist in erster Linie daran gelegen, aass ein
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Rabbiner dio reli^iöaon Int
däias er Seelaor 3re33en fördert, i

i;<3 innerhal b der Geneinde t

au? di^«^S-?^''K'4'^^^*'' "^ da3. Schuld..«auf die Hohe brini;t, ^relohö jeaer jüdi
Uenach von ihr verlangt, du,a3 er iu «rät

reibt
7,?i??l;^'^'^?«r9i' Gen ei30 n liitereaaibi'

den Eltern tritt, ai« erouhnt & aufrüttelt
Cator Connex

n
nit

daa ihn 311
von Gott üöTi vertrcU t'i k03 tbare ijrDü uioLt durah Glbioh-
(äjültigkoit oder ^iir Fördbiung ogoi^L iaoher Irieuü v^y^^
kümnern z\i ia3 jen^ vieluehr ein Geaahlecht he ra
voller Liebe zun Judentun^ voll Int*

r

nzuzioh3n
03 sH fii

geRen^ärti^on Not e .und . vol 1er Hoffnung fü.r ^ei
r 3Qi no

In SaGher. dnrorer Rel #i[;i on:s3ohul e int in De
jähre viel goredetund berot on , »DErünm aber -feni

ne Zukunft
ri olitü-

il au3C6fü]irx
'/forden. Die Schulordnung iit bialf:^:^^ nicht vorJo achn det
:T6il üoer wiohtitj;o Teile dArBelbnn
ErheKinj; von
erziel t werd

ohulgeld keine Einigkeit i

speziell über di

k
n Gom ei ndar ,1

onnte. Die mn Voirge.sehene Aoti
Hebung; der Intore.'rien der Rel.cjohule i.^ ebou-r^xl!
zur Ausführuni;, liBlangt, denjjleiohen nicht

on zur
H nicht

öj ne Reiho
organi3(it ori'ioher Beat innuncer. , de 1\x r dio Scliul dijo"« ^:)] ivon Bedeutung 'raren. Die Durchführung dieser BeachMla^jewird aie vornohnnt^ Aufgabe des neuen Goneinderats undseiner Schul-Konniss ion nein.- N ^oh dexa Ableben des ne^
Dr. Ro3enal: ist flann Oberoantor »« ehrgut nit Führu.ng 0.(^r
1.^1^3 36, Ti3hri3r EachTtege- Achin nit ^Leitunr der 2''V'^V^
der Rel. Schule beauf-tragt

* •
- -^

-

weiter don Unt'^r rieht in d
xuf-tragt TTord«^ ^fahrend O(ir.tor Sei

en Anf^oigagründen erteilte
Der Besuch- den Unterricht» lie»3 zeit

fün sehen übrig. Ea nind vorgenerkt für di
ivoine 3 ehr zu

l.Kl /r tci .^
e

3 . K 1 . a . /<:?, 3.111 .b. : A
H' ^^ Kind_g.r . Sohr bedc^uerlicn iat es, d<xü3 viele Gec^einde-

nitglieder ee nicht für nötig h<i ten, ihre Itinaer un.ierer
Rfcl-.Schule zuzuführen, düö 3 viele uXi. geneidet en Kinder
den Unterricht nicht re^^e Ini.nöiu beauchen & da33 einige
Eltern inuer noch ^'ersuchen, ueu Kinu^rn Privatunterricht
erteiloi zu langen, ohne Umaa diese Kinder Schüler der
Rel. Schule 3ind. Eintdolc .e Laiheit hindert aie Lehrer
in ihren Bestrebungen, den Kindern jüdiscnes Wissen boi-
zubringen, sie hindert die Vör\Taltung^ der Rel. schule
das Ansehen z u verl-sihen, das der jüdi^clieu Schule
gebührt . All e schul^jfl ioht igen Kinder sautlicher Oeudinde-
nitglieder sind in ihren eigenen Intereüse, im Interesse
ihrer Kinder & in- Interesse der RuKunft des Judentuns
verpflichtet, ihre Kinaer unsere Rel.^chule besuchen zu
lassen, wea st.x. des diese Hitglieder auch sind.

Den neuei Genei nderat ^ti rd es oblieg eii, die er-^order
liehen Mas sn^ii nan z u ergreifen, die Schülerzahl der Rsl.
schule zu v3rgrössern, auf die Eltern einwirken z u lassen
und bei den Kindern selbst ^u^jjh inter>3ssar.t e . Gest altung
des Unterrichts Freuae an '

'öfe ĵ^^^^i t ne rvorzurufen. Don
Eusannenhalt unter den Schülern zu fordern durch gonoin-
sane Schulfeiern {näc entlieh an Chcu:uka & Purin) \d rd
eoewf al la AufgoD e der Schulleitung bleiben. Die \yiüaer-
einfnhri;ng der Zeugnis-Verteilung zu den Ostern- undHiohiAelis-rarien äatnnßiriijBiiÄÄifcHii . be*^
berei tung.

indüt sich in Vor-

^ Das Beat reben, nach deiu Ableben unseres Rab bir
a-ÄÄ religiosec Leber innerhalb der Genei nde nu Föri^

OX'S

an gedeiher zu lassen, hat
anlas st, allwöchentlich d
Leh rvortr£,ge

.
in. den Häusern interessiert

a erung
den TAL MUD-THORA-VEREI II ver-

uroh Herrn Ober;;antor llohrgut

Mitglieder abzuhalten. Die V
er Genei nde-

era -staltunger. erfmien sieheines regen Zuspruchs der gesot zestreueu Kr eise

''if^v^*
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Ihyt^co^

J«
H. I Kebai den öf foü tl iciien Bekunduniier deslütereaaes an Jud«ntiiu hat 03 erfrou lioh er weiaö auchim Berioh-bfjj .iJire nioht a iiaiu ^uxm. Willen cofehlt

'i^rch Spenden, soüen künden & Let^ate die Int ex'Ofl;jön'unserer enger^^n p^emeinde förderxi zu helfen. Di« c^uero-3itat zweier „eaai ndenit^iliedor , Vater 4 Sohn, die
nicjh t genannt aein wollen, ili n iiliiii lThlIjüiuji 1. imnu (1h* der pei'iäirlevQr'/faltunu die völlitje peno-vierung aer «xSy?^£i^'»^2?eJich!|t.Die künatlerisohe Auaaohmlckungtwelohecrer Firna A.J. Mai mark üborarcfe 41 \Tar, ia- zur
liroaa««r. Zufri ,^MUii«x « aller SjUi^, OMgön besuch er Keluntreu.aodaaa man vielfach von einem "Sohmuckkaat en " hürti,uerrvon der aym^goge die ^ede yu4:.. Lausen nie unu auch vortdieser Stelle au3 den beiden Spendern allerlioraliCiiat orDank auaaprochen, -und diesen Dan,k verbinden \rir iLit den
an alle uoricn Herren, dio durch Sßhenkunc von Beleuch-tungskörpern etc dazu bnigetrae'^n haben, unsere Svnagot;«»
zu achuiUüken und zu "srac hönenn. ts darf hierbei beporhi;
werden, daas aeit Renovierung der Synagoge die IheaohTiaa-
3ungen ueiatena an geheillfjter Stätte stattfinden^
au o i^ o t die d oa Horrn Karl Kata m-it Tri , t4,ar . Oi-frrrtnrrgT—V»4^

i H ^ ir. Ti fi V or nt rm d -^ C onol nd er at—"crtro den
Die Gesamtzahl der EheaohTie3 3unge n im Berihhtajahr
belauft sich auf 7.- Auch die Traüuerfeier für unsern
verewigten Rabbiner Dr.Hoaen^ik fand in der fl|mtißD««nQrfinrtA
renovierten Syn.'coge atatt, die der Heiragegangen e nicht
mehr als Lobender wiedersehen sollte.

Ein übe.raüa trcigiacues QeaD hick war ea auch, daa.i aa
gerade die t,eicne unseres Dr.Rk sein muaste, nit welcher
der neue »reil unseres ^emHind efriednof 3 eingeweint werden
mu3Sto,a6r Anfang Februar 1'32Z fertig gtatellt worden -far

.

Die G«'J^iats,:jc 1 der Sterbefülle oetrug im Berichtai ahro:
9 Männer, 9 rr^noi;, 2 .Kinder

Hiervon wurden 4 L e i c i-rmJ^^iara'^irs^Ta r t a überführt.- Fernor
wurde nach Ueberwindung grosser Schwierigkeiten die BnbnB
Beaiaetzung des poln . Staatsangehörigen Fischöl Alibast n-,
der durch l'^ersehen der Polijuoi auf dem oaterholzer Fri 3d-
hof beerdigt worden war, auf unseren Friedhof ernöglicht.
In Organisator. Hinsicht wurde die Ausarbeitung ü er friod-
hofaordnung in Bearbeitung genonuen, die Gebühren wurden
ab l.October wieder wertbestilndig gestellt, neue Bedingung«
für Grabatein-Lieform ten anirden ausgearbeitet. Ferner
wurden 2 fir,*t pfleg efond»: dio "Lina Goslar-Stiftung» und
und der "Julius Josepha-Fonds n neu errichtet.—

Auf den Gebiete des lohJL f ah rts wes en hat unser Jüd"»-
3Ch63 Wohlfah rtsaiit trotz innerer Schm erigkoiten gut^folge der/Anerikareiä^ des Rai biners erhiolt

Dr.I^k ^/i?''g.-, <ius;ierdeii s tollte
Cork," ein/geborener Bremer/ aehroro

issen Bediprjungen zur Verfügung, dio
jj>td, Alterall ei i!v9y betreffen.

t

gearbeitet
das Wohl f.
Herr .^ Jwyfossiia
IGOp'D^J^ra unter
d i« irrrichtu ng ein

u r h F rXu
Ne.

s t b ij—Zu.<ac .ij.euhiaa. g—Inee die r i^%<j der- S/nacog or
v^rgrös teruttg. üober die Leistungen der Syn. Bciufonds-Koim.
wird heute speziel? berichtet w erden, aber dis

—

eine mma
immer wi-»dAr betont rrerden ,das3 dio Fr<g e der Synagoror-
vergrös 5 ^rung aanÄnbihBnn nioht einschlafen dar-^. ' Wenn 'd -ir
kathol. Gemeinde inJBreraon im vergangenen Jahre der B.:5ü und
die Einweihung eineTTICirohe i« der '»e at 1 . Vo ji,j t gAd i mörl ich
war, wenn jjipirÄ.in Berlin kleine jUd.Filialgeuai nd an -^ort-

,gesetzt die TUttel aufbringen, neue Sync;€0gen zu errichten,
so sollte es u.E. nit einigem guten Willen auch anmfliinnflnunserer Gemeinde möglich sein, die V'.rgrösserung der ^ nzi-
gen Syucxgoge endlich zur Ausführung zu bringen. Ohne gutenWillen wird allerdings alles vergeoliche Müho sein.
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Der Plua zun Ankauf 011103 Häuserblooka hat den
Gsmei nderat mehrfoch bsaohHftigt • Möge i.U^B neu« o^oohafta-
Jahr endlich don Erfolg bringen, unden sich einigt* Wenige
bish&r \fergeb»»3 bemüht haben/

Der Platznange] in der S,-magoge zwang die Trerwxltnn^
auch im abgelaufenen Jahre nieder, für die hohen Feiertrige /
die Union zu Hilfo zu nehnen, irömnnib»m Für die Predigten'
hatte sioh 1 iebec smirdigerwciae W ^ rr Dr ^ Jon , Qg. l e b^^oh ' Ubg
ein Schwager un^sorea v er 3 1 .pab binor 3, zur Verfügung gestellt
während in das Vorbeter cixit dao- norjon Mtui AbrahaBi,—MaA g^u ln-
b erg und Horpj^ I^iiüurH^iiiöhb oin ^p Hani^ui^ tTU» freiwillige
Helfer einaprangeTlTTAll en gonannt e n H ont en aei auch heute
noch einmal her/.lichatoc Dan K du Ji^eaprooiien . Gleicher DcUiK
gilt auch unserer FincU z-fconnisji on, der wir ea in brater
Linie damala \rerdankten, aie aohon 5nde Auguürt gOvitellten
Goldmark-Forderungen der Union zu bewilligen. ^

I^iö T^-tiL^keit- unnarer ^ aiuft indeüB\xLit an hct durch
den Tod unseres Rabbiners flawisse Uiastellungen erfordert , ^^'^
bei unseren BericJit be tr. j^elflgionsachulü scnon teilweise er-
wähnt Tforden sind. Tr/iuuugen & ÖBüd reden \iuraen durch unsorn
Oberc&ntor Wehrgut gehcü ten^ der auch bea;i ftragt worden ist,
während der Dauer' der Vcilcanz unseres Raboinats die Defugnissv>
eines beamxetea Geistlichen in den Gef^.ngnissen etc auszu-
üben. Die Neu -peg^jlung der^^Tatigkoi t der Beamten wird
Aufgabe der ^ emei ndevorwal tung bibibon, ebenso die Durch-
führung einer Dienst- & Di jcipl inarordn ung, die Revision der
^Anst ellungs^^ertrflge, die Urlaubsregelung, inabe;© ndere die
Regelung des B^'rieo.i ap. f deti Schlachthof e ,, woselbst unsere
Beamten im Bwriohtsj ahre 4^6 St. Groasvieh & 320 St.ÄÄiÄnnd
Kleinvieh sohr.ohteten . Für die Inanspruchnahme unierer Bean-
ten bei Lieferung '^''on IConcherf ^ eiach an den lIotrid^T.loyd und
die Auswandererhallen gelang es uns, eine besonaere Gebühr
von 5/i des Wertes '^'"orgütet zu bekennen. ]^er SchKchttarif
selbst unterlag während der gcin zen Inflationsze:^ t fortwähren-
den Abänderungen, ebenso Tturden die Bean lengeÄalter zweinal
monatlich revidier*; bis es im letzten Quartal laoglich wurdo,
die Zda lungen auf 50^ der Friedensgehälter zu bringen. Die
heutigen Beant engehcllter basiftren auf 75^ FriedensgehcJ t . — -

—

Die Umstellung aar Gerne ina est euer n auf Wert oest anaig-
N eu-Dino) i:fcf^. tzungen, daS Zurücl:-
zur Erledigung von peclöm at ionon^
Schrift licu einger eicht waren,
selir spat ermöglicht, eine Uo;)ar
an Gömei nuest eueru zu gewinnen.
s auch nicht uöglicn, der Friit

der WiederbHsetzung des R^i binerpost ens, die häufig genug an
uns her;jn trat ,nilh'irzutret on , denn diese Frage steht k fällt
mit der Sicherung des G w eindebudgets

.

Der Gemeinderat hielt in Berichtsjahre 15 Sitzungen ab.
hierzu kommen die Verhandlungen der Stouer-Konniss ion und der
übrigen Ausschü sse .!7a s ausser diesen Sitzungen .an lllein^iT beit
geleiitetworden ist, lässt sich schwerlich in ft^ißrlTda nen Sa^^

eines Jah res berihhts alles erw^lhnen •Dennoch ist gex^ade diesem,
von der Menge nicht bemerkte Kleinarbeit das Wesentliche in

l/'erwa.ltung wie der unsrigen, dmBnpBiUB düS persönliche
usseracutlasanng

keit 4 die damit verbunaenen
halten der Steuerzahlung bis
die manchmal überhaupt nicnt
haben es der Verwaltung erst
sieht über den ßAand Eingang
Aus dem gleicheri Grunde war €

einer Verwa.xTiung
Sich einsetzen für das grosse Ganze .unterK9 JL. \a i.*. ^ A A* 1^ «.' V 4U W JkX -i. W'.X VA KMi^ ^^ A. K/ W» » J «» VJ OUi l £i ^» .»Ali \S ^ X^ ÄUSSerü
und Zurücksetzung eigener Inter es3en^*^<iiic h ninv/egoetzen übor
Nörgelei & vor allon über den unangebrachten Sgoisnust der
d^ fordert und fordert, aber selber nicht geben will. Ab # J^

i^ötiger al 3 j e zuvor is^ ein fester Zusac monschluss aller
Juden (iu f dem noutrcJ en Boden der Israelitischen Gemeinde.
Die Verwaltung versucht, |>ijgir alte ideelle Werte zu erhalten,
neue zu vermitteln: versaget ihr nicht die materiellen ft seht
nicht geringachtend auf al'' e K3 ein arbeit , Te]g für T ag i<||iiittiaai"fot

an den groeeen *'erk geleiste t, welche 8 sich das jüdische Volk errichte
h at

.
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Oenerütlvoreafluaiung der Israelit ^Gemeinde am I.April 1Ö25

IV \

Ü

l

Meine aehr geehrten Herren !

aemein
Ordnun

s p

r^y, eröffne bierinit die a.Ord.aeneral-Versanmilunß,

die mit den erschienenen Mitgliedern beschiussfäbig ist, und stelle

fest, daea die fiinladuntien zur heut .Vers a'^r'luo'i al^" ^^^^p-KVifJ'^ ^
fo-r- & frietgerecnt zugegangen iiiit.

^2^<^.-«Ä^y:^/-<^i-*-*»y/^-^^-—~^-

Zu meioeo. lebhaften bedauern ituüs auch die Jaeutite Teg ung

unter aem Zeichen der alten Satzungen aus dem Jaarfe lö77 gtatttioden'

obwohl es ein eeit Langem festgesetzter Beschluss ist, nüue satzunüeu

in Kraft treten zu laiEeen, die den neutigen Verh&ltoxsaen besser

angepasst sind. Die Justizkommisaion des üenats nat aber den exn-

ser*»Jcoten Entwurf mit derartig vielen Abänderurgen an uns zurucK-

gehtn lassen, d&as die Vater dieses Entwurfs t^.r product mtbmmA kaua

wiAdererKennen können.
Wie aliSi Ir-' i-^luss ist, so haben auch die Anscnauungen

über die Kufsetzung neuer Statuten ^chor «eit Einreichung des neuen

Entwurfs so oft gewechselt, dass einschneidende Aünderungen auch

Ohne die behördlichen Einwendungen unvermeidlich geworden aiftä-i**/«^.

Aud diesem Grunde hat d^r 'erstand davon abgesehen, Muuft« eine

SatzungsKommissio« heute neu wählen zu lassen; denn bevor mit

Wiederaufnahme der Är'^r1tcn begonnen wird, ist es unerlässlich,

sich mit competenten Fachleuten, dH rlt der Materie der Jüdischen

Gemeinde-Verfassungen im Deutschen «/»'.che durch "* durch vertraut

sind, in Verbindung zu setzen <- von Grun-t auf- selbstverständlich

unter Berücksichtigung bremischer Eigenart- aäa«mÄ*itaauftÄ nwu auf-

zubauen, wie es die neue Zeit erheischt. Mar so wird unsere

aemeiode, diw bislang nichts andyrys ala eins unter VereinacbCät

stehenle Vera ini^^-un^- darstellt, die rechtliche Basiö öxx^er •

Gemeinde erhalten. , ...^ ,„ ^
ich will hier nicht auf Sinzeiheiiende^^dischen

Lngebjin^A^wUl i-©^4«-14«ä arf^S^^te-Tchs-Besoldunga-

^^^ ^ ^^ __„?^^^mt^^Fensionsrecht erinnern, aber was io»

gegebenen Augenblick einschneidend«». fiJr unsi^r Gemeinde iH^*^t*^,

ist Folgende siy<^^k3^i^^n^* richt'^'nicht mehr den, heutigen Z e x tt^t^&e/^,,,^,

ai'? ",igamiaensetT{ing der Gemeinde-Körperschaften auf Grund von

Wahlen vorzunehmen, ~ von Wahlen, die immer von Zufaliemehrheiteo

abh2ingig sind. Wohl wenige Gemeindemitglieder Attr mögen sich

aieses unleidlichen Zustands bewusst sein, aber es muss doch einmal

ganz offen gesagt werden: keine Verwaltunga^örperschaft, deren

Homogenität nicht genügend gewahrt ist, kann die ihr gestellten

Aufgaben so erfüllen, wie es das Interesse der Gemeinde erneischt

und wie es für die Arbeitafreudigkett des Kollegiums notwendig ist.

. wenn schop die ainmalige Rinberufung §iner oeneraiversammluag &

; ufiJ^yfWn^^ befunden wird, so 4i0-ltä doch die Möglichkeit
^ geschaffen werden, dass eine von der heutigen ^^^^,i!^MS^^'^^^^

^^

beatiumenae Persönlichkeit das Hecht erhält, sichle^^iwrkitarbeiter

für den Vorstand & öemeindewit selber .auszusuchen, *r dieses homogene

Kollegium. «»•mm««m«»«««ii«4»^ÜÄBiA» ritTt^^-iffrien Gemeindeversammlung

vorzustellen^ falls uuluhoe gowünooht wird .

Nur diese wenigen Baispiele seien anpefu>irtat,uro der

Versaiwnlung die rfeformbedürf tigkeit auch des neuen, inzwiachen

überholten Satzuogs-Entwurf a vor Augen zu führen, & ich bitte

darum, t«^ heute aus den Plenum heraus nsaa Anregungen zu geben,

diö bei der grundlegenden Aenderung unserer Verfassung in Betracht

au ziehen sind. —^ ^ <^^.-\.'K^,,^pi.^^'>~^>~-. '<^^-y-^^^r^'^ ' ' '
.

" V.
Dies vor&uegecchiokt, sei es 'mir, bevor in die Tagesordnun«,

©inget«reten wird, in KrfuHun^ einer traurigen Pflicht gestattet,

zuerst doreiUau gedenken, die im L«:ifc 2^r; «-rirttsjahres das

zeitliche gesegnet haben^ Wir gedenken der Gemeindgnltslitdör

;

Max ßraoÄenburger, Leo Lissauer, Frau Mathilde Stern,

Bugen Nathaoflohn, ühiel Lan
und wir gedenken der verstorbenen Frauen von Gern.Mitgliedern;

Frau Mar«U8 Klein, Frau Thekla Hoeenbauo, Frau Htdwi? TJchauer

All



All diese teuren Verstorbenen haben zu ihrem Teilj ein jeder
nach seiner Art, dazu beigetragen, der groesen Idee dee Judentuma
gerecht zu weraen. nie waren treue Glieder in der unendlichen
Kette» die bie ans Knde aller Zeiten nicht reiesen AÖge# Wir
wollen ihnen ein treues Andenken bewahren.

Wir t^edenken ferner der Hausverwalterin unserer Synagoge,
if'rau Anna Hubner, die in jahrelanger Tätigkeit in Treue und
aufopTt^rungsvolier Arbeit den Dienet in unserer Gemeinde ver*
richtete und die das ihrer Obhut ai^ver träumte Gemeindehaus in
vorbildlicher Weise betreute.

Wir gedenken schliesslich des am 28.if'ebruar dieses Jahres
verstorbenen Heichspräsidenten E b e r t, des ersten Präsidenten
der deutschen Republik«

üer Tod dieses Uanues,der in verhältn jsmaasig jungen Jahren
abberufen wurde, bedeutet einen gewaltigen Verlust fUr das
Deutsche Reich, dem er seine ganze Araft gewidmet hatte, ihm
war es in erster Linie mit zu verdanken, daas wir aue dem gesetz-
losen Zustande der Novembertage 191ö zu ordnungmaesigen Zuständen
zurückgeführt wurden, dass die NationalverSi^mmlung einberufen
und der neue deutsche Reichstag seine Wirksamkeit aufnehmen
konnte. Ebenso ist die -Beendigung der lnfl'>>tl^nuperiode im
Wesentlichen sein Verdienst neben all dem lidrken, dessen Kenritni::^

sich der breiten GeTi entiichkeit entzieht.
£bert, ein geborener Heidelberger, verknüpften auch mit

Bremen engste verwandschaf tliche <3c politi3Che Beziehungen. i

Dem bcemischen Gemeinwesen hat er durch seine langjährige Tätigkeif^
in der ourgerscnaf i» wertvolle ^ienete geleistet, die ihm die
Achtung der gesamten Bevölkerung, auch seiner politischen Gegner
einbrachte^. Zu unserer Gemeinde hatte er durch seine
Verbindung mit dem jüdischen Aaswandererwesen mur indirecte
Beziehungen. _ ^

Au^ kleinsten Verhältnissen war £bert hervorgegangen* £r hat
durch seine i^^ersönlichiCQlt dargetan, dass ein aufstrebendes,
Vaterlandsliebendes Genie auch ohne Sxamina die höchsten ätufen
der iitaatsverwaitung erreichen kann, ohne dass die Autorität leidet.
Mit fester Hand und sicherem Blick hat Reichspräsident ßtiert
in schwerster Zeit das deutsche Staatsschiff geleitet; er selber
blieb iüiLiör der einfache, anspruchs Lqsö Mensch, v;ie vordem, uals
solcher ist er dahingegaggen, verehrt von allen, die seine Axbeit
würdigten. An ihm hat sich das Wort von ^en i^sal bewahrheitet;

••Halte keineh Menschen für zu gering <^ kein Ereignis für .

unmöglichi denn jeder Mensch hat seine Stunde
und jedes i^ing hat seinen Ort.**

Si3 heben sich zu Ehren der Verstorbenen von -^hren Platzen erhoben,
ich danke ^hnen. i^.^ ,^,^Z^ ^^^,^1:2^ ,

('

/
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•ianresberichi .

Beim RnckbUcK auf des Hechnün^reJ ahr 1924, über das wir

neule zu berichten habi^n, tritt uns ilie Kröße erneut in Erint.erun^,

(ixe da? EuoKen und Tun aer Gone inüe^Verwaltunu iiImmrtiüiftr'iltiDruaiie?üiL»tiQg>

seit dem Ableben unseres un^^eriiessilchen HabbinoryDr. ^ o c e n a k

arii echacf^ten beherrscht und unter ntem gehalten hat: die Gor^e um

seine WachToige. Als die vorige ord. Gen .Vers .den Beechluss betrefis

%ieöerbeset2ung des rtabbinerpce tenc i^efasst inartma und die Vorarbeiten

eine» besonderen Ausschug«^ übertragen hatte, da erreichte die Spannung

ihren Höhepunkt und die ban^ie Krage nach deai rechten Mann harrte nach

aeui FlPiiang einer stattlichen Zahl kelaungen ihrer balaiyen lÖJiunii. Es

waren arboit^relche ör. auTregonde Wochen: waren ^ich doch die Vorsteher,

uemeinderäte & Korum.i^ittjl ieder ihrer Verantwortung voU bewusst, zumal

es galt, die uöcunfit au^ der mitiJeren ^änie zu finden ^ einen ^ann Konser-

^vativer, aber conellianter uesinnun^';, mit bester Vorbildung für seinen

hohen beruf und mit auat't^zeichneten Emprehiun^en in seiner hiijenechaft

als rädoi^ogisch gebildeter Lehrer und Schnll^iter- Die i^erufuny von drei

besonaeri: jof^lr^n^n erscheinenden Kandidaten zu Probei)redl^-ten, welche am

£/^c^' t^ufci ö. s> cJali c tat;fan.den, führtex zu d en ^^^ecultat , aer aiü >^a.^.

stat^^enai-Uen ausierotpdenlliche n Uünural-Vcr ;::inii..lun^ ioii lai'^j.lo i'^ >

Salzburg amtierer len Hab hlner Dr. Aber zur ?,'ahl vor zus chlai^en

,

und diesem Vorschloöe g-emauBis wurde einj: linir;!^ ents- rochen • Ani Kre-ttag,

15»AU4;ust, konnte die fe ier liehe- LinfUhrun^* des neu ^'e*A'*^hl ten l\^\\)'-)Xu^x^

v;eihovolies
in der iiynajioije vrr versaxnrcel ter Geniein-je erfolreP; ein besQ.nderKS

Eroit^iw^; dar allen Teilnehmr^rn unver;^efE:;11 oh bleiben dürfte.

Jutst, nach kna^^' einerr* halben Jahre» ein urteil über .die

Leictim^'en und Erfolge unseres neuen IVihMncrc abgu^etoen, vvtire verfrühte

aber es kann fe.^t^es teilt v/erden, d'-.s^ er eeinem bei der Einfuhrun^^

'Vo^e;i:ebf^n'-2n 7e raj. riBChen jem.Ji^3 aUea d:i,r-*.n aet::t, durch sein wirken

In
^^r) Lanx für dr.s ihn 4;e28tzte Vertrauen abzuat i^^ti^ri .
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^6r AnsleLlunii^verirac J^^it Herrn Dr. Aber Ut lirn 2b .A'aij,-ai: t 1924

ab-^'eschlo^cen worden anJ. z;;'-i.r /^unlLohd ^/ai die Lr^u^r vju 3 Jahr-jn; u^jl.

d».r- 5l.lgcLr\r.r 1927 veriUn^ert sici: der Vt-rlroi, autoxriati-cch; eofern keine

i^lridiLuri, irrcO^^t, um weitere 5 Jahre, in denen i>r.Aber das Recht der

halbjahr itjen iCündit^^o zusteht.— ^p^

^•y/ /?//-/ .Ä' >/JXuc-er den R-bMnerror ten l-t abtel'w.fer.e n x^e chnunj. j^hr -uch
.^^^(u.^.:.^^

^^^ r^^^ein ^gdlQner^^durch die An-teHunt; von Herrn ^^.Etelnber-

wiüdur beaatzt v/ord^-in . i^ach Ablauf dos Probejahres ist dleee i^nt teüun^,

alt den heutljen Ta^^e :iJ ;: eine definitive anzueeh^-n .Herr ^^-telnbera' erle-

digt c^ic ihr über tr ac^.-'^'^^^^^
/\rbeiten zu an^ir'^r ^ wX'r^^ ZaTr l^d^^- •^-' It und

zeitit für die Geschäfte der Genie indever^valt un^ ein re^-ei: -i-ntv^ru. ^e .

rSr Mit;:ll e derbe ct_-j_d unserer Gümeinde hr^t cioh im Jahru 1924

erheblich ver/nuhrt^ In den 14 Sitzunt^en de^ Cecie irde rcte erfclßtep

4? ^eu-Aufr:.L.hrier.. Ende 1924 belief ^ich der GeLattLct^nd c^uf 2CC r.i..n .A

.

und £ü ;.til] .l.it^:' l'j l^C,. ^Mch aui^wurts verzo^vn: 9 r.litol, die Zanl der

t ^erbtorbünen beträft :-6: - i^i ^ Oeeamtzahl k^^t in li^reciien anea^si^en •^uctn

Aul reiccvieum ;varten.

Die^e statistischen An^iaben verdankij^: .vir un-erer Geruelnde-

i^iu 1clh^-k , die in Berichtsjahre «i^. an^jelecit werden rionnte^. ÜÄurch
fortlaufende -clizeiüche Zu- & /.b^ar.t ^-i^el düngen i^ t 'V^^rfÜ^-lich; eine

CcreL^eltr Matrikelführ an df
^'^ haben, sodass wir nicht mehr auf jjrlvaLe

Ivieldun^^en an^tjvaesdn c^ind. Die-o neue r:inrichtunj ist von besondere-ai

^ert für unsere Gemeindeverv/altunj; da es bislang irni er an dem Fehlen

einc-G rejL^IreJht i:efUhrte>^^> i^ jr^on-n^tand^-He ji^^t^.^ ha;^erte • i^xe ueuieindt

kartothek i^ÄÜbt ans eine fortwährende Cont roli^c?^rr rachtmlt^lied^jr

,

namentlich au^h über Gebur len , de ron idc Ldunce n sonst trotz vielf'iclier

Auf forderani' mmman meistens an te rbl iebon . Auf diese V/eice be£it7>-n wir

nurimehr auch eine Ltaru.rol.~e der minder , nach Jahr^ian^en i^eordnet, und

können Jederzeit f;.s tc tollen , .voicha iCTninr :ichuijf licht lij,' werden und

weiche von diesen scnul^f li chti^en .lindern den i>eQuch unserer ^K-lijion--

^ c hui e u.rj 1 rl ae s e n .

Im Unterbricht ewesen sind im Berichtsjahre itesen tüche Verbetse*
runden einßefunrT woraea • Hierbei ist al© Zeil vür ^ nach hinfühnuifc ate

tk^xk'iiii äcaulitriters zu unterscheicen. liei Beginn des neuen ^chulja riresi
am i*^ai 1924| war die ^esaiatzaiii aer Schüier <^ «^chuleriruien ; S4i^ dit}

io w rCiassen unterrichtet wurden. )l^ fehlte daiuai^ an »i(/eü nutwenaiten
^inribhtungen ,wie sie für jede •^chule erforderlich sind* ^cöüier-degis»
Klassenbücher I Versauuiniszet lel <x last not least« ^eu^ntsse. All aie^e
unverfiieialicheo Dinge wurden ^^^^^^l^nJV^f^^^ eingeführt« Die Scüuie
selbst wurde in eine ö klassi^e uingei'VeMdi , derart i dass anstelle aes
nach halüerstadi ver;i:o^enen i^ehrers ^^ ach w e ^ ^ (Aci^ii^O Z nilfslehi«r
eini^estellt wurden: Lehrer Löwenstein (^cnar&ibeck > öc i^ehrer
^' r e u n d (Delmenhorst j • ürste^enanntem wurde die Leitung der il.Klafeae/
I ^t'y'k^^^un'\Mr die Leituii^;^ uer 111 «Kl «über ira^^itn^ wanrund Herr oüer-
cantor M e h r g u t die Leitung der 1.Klasse und einer Sonderkiassu
i'ar fortgeschrittene Schüler übernahm <it Herr Cantor Seif a^n üntei»-

rieht &.. jüngsten Jaür^an^a in Ki.XV leitete. ^^^ vermitiiuD^ zy^Ucam
Scbu|g^.^ÄU| diynte eine ^chulpfl ete.erin, als welche Brau Johanna Popper
in 4iMiiUwsilÄiL^«aS Weise fun^jlerte. Frau Popper, die dieses recht dornen-
vollen Amtes mit grüsstem intertjase waltet#| sei unser herzu* hster Da«iK
ausgesprAchen.

—

- Der Unterricht findet Montage & Mittwochs nachmittaip
und Dienstags öc Donnerstags nchui.statt, sodass unsere Beamten vollauf
beschäftigt sind <k sich der Lehrtätigkeit besonders widmen können.

Ale S c/jullokal diento^wic biahofidio üoci^chul



Üls zum Affliflantfrilt von Herrn Habblner Dr. Aber im Autjust 1924

übiag Herrn cbercanTür Öfe technisctte L«Uuo4J der rieii|tiüns8cnuie,woDei.

den Wöieungen üer ^ichaiküuuui seien zu entsprechen war ^ t»#>>>.»fe~t<»-«t« r ^*<-w^f

fiLfci*Lr-a»r Sache, clÄÄ:S--*ti«»--^A*4«g«Mj4 erf<>r<l«rl4o«4»ft U»i'ojaHi»g#o-A^ieu-

cj.üri<jbvuogen nicht relbang^eicra rar »ich gi»e«»r- «i«»» i'«*«"*' ®^^'^'*^'**^
"

l*! fiii
^" "^•^'--^ ^-^-' '"• - " - '"'^ f8 Kaflii «oc«i) »ait oeiT ieaifcuog i'ea iges teilt

werden, daeg der neue Plan der Üchul-KomBiiesion vollauf durcngei'uhrt

woruen Ist, eodats dex neue Schulleiter bei eeinem Amteantritt *»««*

weniKKtens Ir nH^tljjtffltiiylS^ "" " ''° "'''
i

"
"^ ^ ^^ einige wonate {^-^0^.?^.^ ^'^"'^

iieweeen wäre. Auch'oie lang vorbereitete öchulordnunga&niÄMAi'-im DruCK

t»'"§fiÖi«ü¥ae den ültern^^^cbulpf licht .»^inaer mi^ «At& t»44^i*rtH»-t&**«^^«^

JiA*4«kmttnM#«-"tLe.4»JMueHa...Äßi^ zugestelxt.—--
üei Aus'vahl der HabuinntPkandidaten n-ar der vorberext.^-omüHt'eifi

als Vorbedingung mit auf den Weg gegeben worden, nur eine« oervorrugencb

Pädagogen ian Verzug zu L'eben.,^.^ ,,„^,^^^ ^^^ ruhiger Gsüeshelt sagen,

<.l«!?r der Srfcig im Schulwesen riiac letzten Halbjal'irE beat^tigt, dass cUe

Ge[r.e^nQe in rtabb.Dr. Aber den Mann gefunden hat, der sie für die

«eligionsfChuJe & ihre rieorganisat ico äk; t ian-IH"*^ • Herr Dr. Aber iet von

vornherein mit richtigem Verstänlnlr & riri^t^ffm T«kt an diese Sache
heransog^n-tn: er hat vor allem üu den ihr. «-^ Jnhr<in üherl*»^''''*^" Lehrern

dc;i, richtige Verhältnis hergestellt <* sie zu seinen Pi5tner. betehrtj er

h'^.t in kollegialster Wei^e in dem von ihnust*ndig unterhaltenen Lenrer-

Konrorenzen das P'ür & Wider uer Ihm not/'^rdig erscheinenden Aenirrun»,sen

besprechen lassen <»• aut den Rreebftniesen dieser Konferenzen dos ßeste

führen, wie ea ihr xmÄm noiwendi^' er:?chetn t , bl eibt z;vei felh?.!' t .-

Wivi rchoD errehnt/ wurden bei Ueborrabme seines Auites Wide Aufc^upt

80 Schiner unterri^htüt
Jetzt äa^e^e'^ c?r^^Jten

ca 120 ''minder in 6

öc sv.^r i.n fS Klassen mit ?C Hr if? rr iciitsetMnde>n\

Kl^^ren *. mehreren Sonderebteilun^en bei .33

Wochens tunden
ü fi te r r i c h t , (1 e r « i t^h

iJ
III
iV
V

Vi

;;ie folgt verteilt:

^
w .-• • 4>

-^-f«;
* - \' •

'

iü Schüler inf-'n

14-16 Jahr
15 Schüler etc
14 do •

18 do,
14 do.
19 (10 .

Dr .Aber
üenrgut

do •

l*öwenstein
i^'reund

Seif

TvöchtJ^jnd^y£

2
4
4 davon
4-(l A^)er

4-11 *•

4 ?erit€»

In _^ bestehend aus den weit vorwies chrittenen Kindern
. w^ebaldsbri ck & Eni^rai tenkindern auc der Hem:/:c tra55.«e wird an 16 Kioüe.
folgender Unterricht erteilt: 2 2i td .^chulchan Aruch von Dr. Aber

2 *• Si^rah *• Mehr^.üt
1 * Haechi •• cieif

1 *• Misch nah • Freund

we
i p lfcttiJl^fläßteO«miuiLaißJiDiiü^ ? u r A^cJftffertd# ÜO fi !• K

rden tefr^rifc«- la Kinder iMianaffiawrrrfcrtC die wenT^tjer• vorges cririt len aiai
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Ferner bt'F.teht cell October 19?4 ein« .•BAHMiZ\7Ai:-A'^TEILii)IVJ'^ Vit r die
9UP Kl. 111 - yf vorzubereitanüen K n^h-^n ttM Qlni»-hr ii^et^Kur^u^ •

worrit wird unsere Reii^ioMschu !(• f (i r hin Kol^rc nl^: Gkiasöite mit
Lon je rkla? een r;et*Ubrl. Rire Vorbereilunt fUr den aiJe 3 Woc:nen unt^r
Schulrti s^,iri in ? tattf indenden JUO^MOjGOTTESDitNST ist vor^j^esHben .

Ter die Wlrkanr; flle^pr Visci)''^rHoMM^^'iii-^9 deoi ist e«D Socucb
dieses Ji;i;;r'rd»G'cliens te?? sehr zu ^lup^^eblen. ?#'*^.c isslt Langem erstrebt
worden, ist bi^r In (Me 'iVirküchk ei t umgesetzt. Co sehr ist xnter*^.':se

und Lust bf*i den Ülniern 2:^ fördert word^r^i /--Auch der Ccbulbesucn ©»ditorti

hat gjch g;iftcr;v weilen tu ch gebessert. Kach eineii \r^i;prucbB ües neuen
Schulleiters wird un:^ere i^eli^ion ? rbuie nur durch ihre Leistun/jen selbst
die beste Propay:anda für ^^eitere lebhafte Inanspruchnahme treiben/- -

yie meiaten Unterrichtsstunden v^eraen ina en oberen Hrur^en d^r nom-
schule, einige in unserom (remeindenauee erteilt. Nur Ki.i orht.lt ünterricnt
in der Wohnung des ^'^btinerc. Die Hesche i'^l^To el:,crr.r :;?uurre f'>r Schuizv/ec^
durch ^nkr^üf eine? «j^^n^if^n^f^n

,

central t'e J-^U^^^-^'^ Hau;3cr solJte der Or^m^inde-
rat baldi^rst in ürwäguci; ziehen»

Um aucri für tiA^dchen den oft vermlssten Sr:itz f[iT Barmizvcoh-^'eKJ exr«

zu cchafrcn, firdet im- letzten «iu^^end^G • aienst vor Oetern eine foierijcbe
fintlacung derjenigen ^Schülerinnen statt, ;vei che t?.tl^chlicb ins i^eoen tretecj

ttftmmm W. E. ! ^ieles ^f^^n 'Vn',was li'^ ''r'-'here oenieinaekoanuission
in Seh il: rKjelt.genheiten zu Pa^i';^r gebracht, hat das verflOi3;^ene ßarichts-
;ahr erfüllt, fi: lit uns eine h&^^cder.e Pflicht der Lankb^rKeit, die ireuu
iWiitarbeit der harren hiax Abrai-^an *. Rudolf A^t, beecriderj^ hervorzuhbLen

.

Xli: Träger der alten Gedanken waren sie aur \
i\ t ĵ^rbi. 1

-

t In die Lchul kurrindü eio

beruferj worden und ^.aben in vcllcrr. i/.asse erfuütjwas von ihnen tr.vartct v.'-^v

'Äelttrc Neu^L tnrlchtun;^'en; die wil auc den con tract l . Vc r^fl ic;:tanj£/«v

Is^z llcrrn h'ib^^in^r Dr. Aber resultieren; rlnd die
LSKR^iül^SL: für Jeaernann , bec onde rs für die schulentlassene Jugend

und d io Gerannt $.ltunt von Gemeinde- Vort rags-Abenden zur riehi^nt: des
^öxlliten in tere^rres •

Die Lehrkur ce f^nc'on nach bekann tgerebenem Plan im V/in ternal bjahr
Donpcrs tatis abends Im Gemein^teh^r^se Cnrltui s).,r .6 - ^ ^ *^ ^ . ^/^JgXiL^^ s i c b^^^--«-'^-^

eire^ v?ri^::lt!*; I -rL.::-:!,;: ^^ott-n ^^f^"^^^j irv^ To rtie;^iln^Vtiii nucnc len Winter-
halbjahr ist i^eplant. "^Jr- '

' ^^ '

An den .^tatire hebten /Irre in l:.^- /hcnden ; deren ^etuchf^r/^hl ^edesmul
sterk zunahm, ?'^rftC^pn

"
^ —-— -

Herr Kab^•I;r • Aber aber Bie relir .Strömunijen Vo rdera?!?'^: in Ze itnrt

fiter der Propheten
* Ii;.Toe.)llt7i -1^'rankfurt '^mit x.ich tbildern) über :<ei^i,./.unst

^ Lr .Jcna;i-II:jrbur;^' übiir li-s jLd.Volk an fiönie^^unx t^.--: der uölt-
^eschichte

^ Lr nud .La^^hfcc] z-Prt-rrer Über *'li^ Juder in Jer oiodernen Kassen-
Ich rc ^

Auch der'^rtijs Vortra£i:abende y^-erden, vielleicht in etv/a^: veränderter
j'orri^ in nüchcten Vr'in te rh«» 1. b j^^. lir ^ t-^tlfinden .

J'^^hr^nd auf solche •'•eij3 für FÖrdorun^ doc iioisti^a-n Lebens bei
Jun£ tu r..l t i^c sorgt v. urd", konnte f:.i/

in der althergebrachten Art Q^ÄZ^f*./*..

tätlich, mofjens u abends, iit^le^enheit ^^ebcten, .-r. G'dienst in der
i-i^^^2Lc^ct lcilzunehr:-cn- An Jdem tabbath findet rinu Lchrif te rklr.run^

;

an jeleTi vierton ^ab wath eine i^redi^t statt. Jeden lUc-nstai: Abend
v.ird Tainud -Thcra t^olernt L crll uli r L.

in dor Ciy^^njojo i^^t im vor.jom.'^-.er di^ vor 2 Jahren begontn^^^ne
itonovierun^- fort^jcsetzt «urden^inden das Gemeinde Dur - ^1.. V#ochenta^*s-
syn&tot<^' vollkoojien durch Iv'.aurer 6: Maier uberliolt ivurd^-n. Di? j^^L^amtc?

iL^ktr .1 iltJ.Mj .vard? iurch Kupferdraht au3^:<>v echsel t & die Lichtanlage

y.Sr^ES^^^^^* ^^^ Keller konnte im Miirz J 924 an eine Weinfirma verrrd«tet



*• *^ ^

IfUr die Aieachaffang des Kirchenges tuble in der Wocheotags-

eyoagoge, dae dringend noiwendlt iel, wird nocb auf den 3p«nder

gewartet. Dagegen wurden folgende Sehenkung.e.n gemeldet:

von üerrn Martin Löwen thal; die Geduch tnielicbt-Einrichtung in der

tt

«

einem

SynagogeFritz üarkrexch: eine Friedbofsbank
Mendel öialyetock; ein Treppenläufer
Adolf ürünberg: ein Thora-Vorbang für die Wochentags-Synag.

Louis Guraü & 'rau: ein silbern. Ihoraschaack
Ungenannten; X lüöO,- zur öeschariung einer i,ehrbibiiotbek

zum Kutzen der scbulentlae^ .Jugend

Herrn Max Cohn (Haxiburgerstr. ): ein weisser ihoramantel
• H, Sprei: desgl.
• Max ÖteinbergJ desgl.
• Siegfr .Meyer anlä«8l.«.25Jahr .üeachäf tsjubiUums: ^ 5üt.-

Ferner stifteteife Herr Moses ücöragenbeim die Wand- & Fussbodenplatteo

für den neu errichteten tief lüge 1-Scbächtraua auf dem SynaöOgenhofe.

Allen gutigen Spendern sprechen wir auch bei dieser Gelegenheit

den herzlichsten üank der Gemeinde aus. -

Wenn es gestattet ist, einige Anregungen zu geben, so seien ausser

dem erwähnten uestUhl f .d.Wochentagsscüul noch angeführt: eine silberne

K&nne für den Kidduschwein, eine weiseseidene Bekleidung für Alttemor

und Kanzel, Ihoramäntel <k. Vorhange, ü«»»»»«!«« Cocosl&ufer für die

Frauen-Synagoge, Bänke für den r^riedhof « eine Laubhütte.
i»ie Bemühungen, dio dringend erforaerliche J^r^rossexunii^^der

Synagoge durch Ankauf von Kachbargrundetucken zu erreichen, s^ad leider

geaclielttert, da üie Htiusergruppe nur geschlossen abgegeben werden
sollte und kein Geld dal'Ur vorhanden war . =it«l'V »«»:^4^<»-i{^l*-»yt-yg-^r
S^Laa4(fi^O'nB&u£ond8-'KQttffiieslOD, l» abeel»b»r«r Äel^ den »eubBu Tetftet-

fü^MP^r^'äti^t wie xiretuen würdigen Gott««h«M»*e zu «r%öglich»o.
Ab den hoheo Feiertagen mu8ste,wie bisher, der grosse ünionsaal

zu Hilfe geDomHien werden , dessen Ermietung sich im Vorjahre besonders

schwierig gestaltete. «saABl« Juni blieb die Gem. Verwaltung ganz im

Ungewissen, tukm ^ei der Vers tlBgarung der Aüaus machten sich Bestre-

bungen geltend, entweder durch Festsetzung von Mindestsätzen höhere

üinnahmen zu erzielen oder aber die AÜaus unter Fortfall der Verstei-

gerung tümmbaAmm freihändig durch den Vorstand zu vergeben,
Beschwerden unserer Nachbarn in der Gartens trasse wegen des

Geflügelschächtene im .üemeindehause haben sicn auch im Berichtsjahre
"wTederhöit. Die Verwaltung saü sich daher veranlasst, einen besonderen

schallsicheren Raum £\Xi das Geflügelschächten zu schaffen, der in zweck-

ditnlicber »eise eingerichtet ist & leicht sauber gehalten werden kann.

Das öeflügelschächten geschiebt seitens der Gemeinde noch gebührenfrei,

dagegen wurde das Schachtfcjßid. für Grossvieh auf X 5.-, für Kleinvieh

auf Jt 2.- festgesetzn^Das pekuniäre Ergebnis steht im Berichts ja^ire

in keinem Verhältnis zu den Aufwendungen, sodass eine Erhöhung der

Einnahmen unbedingt ins Auge gefasst werden muse. Die Schlachtungen
ergaben insgesamt: an Groesvieh: 549 St, davon 442 koscher, 107 treifah

" Kleinvieh; 397 " alt dem merkwürdigen Ergebnis,

dass bis auf 12 St. alles koscher war. Wegen Regelung der Verkaufspreise

bei den Schlächtern war die ücbächt-Kommission beauftragt, auf Einrei-

chung wöchentl.PreienotierungTzu dringen « durch Besuche in den Läden

eine Preiscontrolle auszuüben«
Wegen Gewuhrlieistung des Kaschruth auf den Dampfern des Kordd-

Lloyd haben wiederholt Verhandlungen mit unserer i^itual-Kommieslop

stattgefunden, die erot nach Wiederbeaetzung des habbinerpos tens ihre

i-ösung gefunden haben. In der Zwischenzeit führte Herr L« daarabbiner

Dr. de« iiaae-Gldenburg üie aaboinatsauf eicht sowohl auf de» Dampfern

wie mm£ in den in Bremen unter Aufsicht unserer Hitual-Koma.iesion

stehenden aetrieb««'. Für teine vielfache Münewaltung sei ihm aucfa von

dieser Stelle aus herzlichster Dank ausgesprochen !
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für
/îy»v-<.

D4« aliüAiiäAüKAMSXALT in der Vohnenstrasö« ist enteprechend dem
L.HIUS^*' ^•*' vorigen ord.üeaerttlvereomiaiung einor ein«;«ij«iiü©ij ütai cati-4ung upterzog«n worden, irgendwelche Bedenken in rituelier Hiueiciit

ns^KTH" ?^ ^®'* dageijw enlsprichl der ganze ^iuecbnitl der Anstaltnicüt den Anforderungen, die eine r'r&u der modernen Zeit %ii «oicwe
niüht 5 ?•" !" «^e-^^«» «awotoot iet. Der ttemeinderat hat eich daher ncta

mit i
*»*^ Anuahme dieses üeschenks entschliessen können, U\ aber

ui df^^'J^h?? ° /«' städtischen «adeanstalt in »erbiidung get.reteo,
^?v,f ®. . w"""*^

*^'"*' 'ituelien iiade-fc.inrichtu«ij in einer der stadti-

Mi? l^v«i^hJ^v?"J'"^^i^*'?^''*,'^'" Verhandiu.ßen echweHeb noch.«IV «ückSicht --auf d4*A*--y^*ii»«44^»tjea ist ein ontsj^r-"'»-"'^''- "— ---
die Mikwe in aen Voraoachiag eingestellt worden.

€4^H» Verbesserungen sind -sTur unserem Ge
Auelußrun^i telanüt. Zunächst wurde die alte »t ,

heftigen r'rost im Vorjahre stark gelitten hatte, vollkoaiiien instand-
gesetzt. öann liees die Verwaltung sowohl den üeräteschuppen wie die
Kapelle an die elektrische A-ichtlieitung anschliessen, stell«te eine
l*eichenkafflmer mit Wachraum her & führte ^tm unter Benutzung des
i«e 8 am träume 8 die VergrCaserung der r'rledhofshalie aus, die eich in
i>aiim8inttB««iis> den letzten Jafcren sehr oft als zu klein erwiteen hatte. -^r—
Am K.Septbr fand anl&eslicb der lOjehrigen Wiederkehr des Tages, an
dem der Weitkrieg begann, eine Gedenkfeier zu Ehren unserer gefallenen
Krieger ctatt, wobei Herr «abbiner ür.Aber die Gedächtnisrede hielt,
und im Anschluaf^ao, diese *^eier erfolgte die Einweihung des aut von der
Oemeindetoafei&saiiillitfüiteii ürabsteins für den verewigten it „üb, Ur .Bösen ak,
dem ^'irector ür.Uarlebach-iiattburti einen längeren Nachruf widmete.

bie Zahl üer Beerdigungen betru^i im Jahre 19;;4» Id (ö Manner, (5 *rauen,
2 '^naben, 2 üaüchen; ^ » ,

zur ^ „- - — — «»..»M4 GemelDdefxiedüofe
Zunächst wurde die alte »auer.die durch den

«isch-Judischen Eflii4;ranten,die weisen "'chlieasung der
te die Weiterreise nach den Verein .üiaaten im Jahre 14^23

Von den russ

nicht antreten konnten, befanden sich hier ursprüBglicb 272 iPersonen.
Diese Zahl hat eich infolge Hückreise, Auswanderung nach Südamerika, Mexico
etc sowie durch l'odesfälle auf 154 vermindert, i'aa Bremer Komitee für
jüd. Auswanderer hat sich unter der vortrefflichen Leitunj; von Herrn
b.üalatzer nach Kräften bemuht, das traurige Los dieser Auswanderer
zu iioaern. i«iit besonderer Genugtuung war es auch zu begrü8een,daa8
die brjbüsche tJchulbehörde eine besondere Volksschulklasse für russisch-
Jüdische Kinder eiogericßtet hat, wofür unter Garantie unserer üeueinae
die erforaerlichen Miitei vom Hilfsverein der deutschen Juden gestellt
wUruen. üeliiiions-unterricht »aUämti erhallen uie Emi^iraoteüicinder in
Sonde rkl.i!»||un8ert(x ^'eiitione schule.

üneterstUtzunKEbediirft i er*» nn». /»»,-«< «» Wft /4 .«^ mm.»^ .^^mtA. iner

>)
Wanderfureorge ist aileraings nur dann sinnvoll, wenn es ihr

gelingt, den Wanderarmen in prodactive «erute überzuführen.

Darum ist auch hier die Neuschaffung eines öffentlichen jüdischer

ArbjlV rechweises zu erstreben.- Da beginnt auch die Sieoung zwiscnen

Arbeitswilligen ä Arbeitsscheuen. - Imcer wieder müssen aie treu.«

Mitglieder darauf aufmerksam gemacht werden, bei ihnen vorsprechende

Sircnwanaerer'^n unsere Abfertirirf t stelle Bahnhofstr.U zu verweise«

nicht aber mit i< Jöiaittein ?m versehen *»• so dem Wanderbetiel Vor-

jcM:b zu leisten, ün^er Küreorgeauöschuss für jüd.Durchwanderer geht

mit uem Flane um, ftohifahrts-achecks auszugeben & an Uem.Mitoiieaer

zu verteilen, uie sie dann ausgefüllt & unterzeicönet dem üitteteUer

an üeldes statt überreichen & in unserer Abfertigunfeäcteixe dahiihoi-

straase 11 einlösen lassen.

ihu&s
ar-
hens

len

tgegtti
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D4« ai'fUAiiBAüKANSXAi-T 1» der Vobnenstrassa ist entaprechtind dem

*unech der vorigen ord.^eöeraivereamiaiung einer eiogebendan ^esicflti-

gung uoterzogeo worden« irgendwelche Bedenken in riiueiier liiAeicnl

liegen nicbt vor, dagegen enlepricht der gan2e i^uecbnill der Anstalt
nicht den Anforderungen, die eine i^'r^iu der modernen iieit em eolche

d4^bA.e-. ag

/^

'

zur AuerubrunK teianKi. ^unächet wurde die alle ifauer.die "aarch den

beniKei^TOBl tm ^OT^&hre stark gelitten hatte. vollkom;.en ioatand-

gesetzt. öann liees die Verwaltung sowohl den Ueräteschuppen wie die

Kapelle an die elektrische i-ichtliettung anschlieesen, steli«te eine

Leichenkamtner mit Wachraum her & führte «to unter B«utzuDg des

üeeaatraumes die Vergröaeerung der r'riedhofshalle aus, die eich in

A)adm8aittBB«iisa den letzten Jcbren aehr oft als zu klein erwiirsen hattt.^

—

Am 14.öepthr fand aolässlich der lOjährigen Wiederkehr des Tages, an

dem der ieitkriog begann, eine Uedenkfeier zu Ehren unserer gefallenen

Krieirer statt, wobei Herr Habbiner Dr. Aber die Gedächtnisrede hielt,

und im Anechluas^ao, diese »^^eier erfolgte die Einweihung des mmA von der

Semeindeiiffl.8fiilJfJMli«H»« Urabsteios für den verewi|ten h tb.Ur.hosenak,

dem ''^rft-tor ür .Uarlebacti-iiaaburti einen längeren ^acnrui widmete

.

Uir^Ihl aer i^eerdi^ungen betru^i im Jahre 1924^ Id (ö Männer, o *rauen,

2 ^naben, 2 iiuachen) ^

Von den russisch- jüdischen SftUranten.die wegen "chliessung der

russischen Quote die Weiterreise nach den Verein. Staaten im Jahre iv^ö

nicht antreten konnten, befanden sich hier ursprü.glich 272 ^•'"°"^-
Diese Zahl hat sich infolge Hückreise, Auswanderung nach büdaaerlka, Mexico

etc sowie durch Todesfälle auf 154 vermindert, ^'aa Bremer Komitee fUr

jüd. Augwanderer hat sich unter der vortrefflichen Leitung von herrn

S.Ualatzex nach Kräften bemuht, das traurige Los dieser Auswanderer

zu liodern. i-it besonderer Genugtuung war es auch zu begru8€«n,das8

die br»i«ische üchuibebörde eine besondere Volksschulklagge für russiscü-

lüdischo Kinder eingericntet hat, wofür unter Garantie unserer «eatinae

die erioraerlicheu Mittel vom Hilfsveroin der deutschen Juaen gesteüt

wUraen. Beiigions-unterricht naAmm erhalten die Emit,ranienKinder in

Sonderkl.l'*iruneerer ^-keligioneschuie.

üniterstützungeb'ddürftige Uiji.ch£g,i&end.e,«tt«al««u^ welche in einer

Anzahl von 343 Personen unsere Abfertigungssteile in Levys üotex

Daesitrteu. wurden in üblicher Weise durcn ungern -Fursorge-Aueschuts

für jüd.üurcbwanderer» veri)f»%t <i weiterbefürdert. Mit der Nachbar-

gemeinde Hannover fanden wegen gemeinsamen organisatorischen Vorgeßons

Verhandlungen statt, ebenso war unsere Gemeinde auf üer Tagung der

Zentralstelle für jUd.WaodererfUrsorge in öerlin am 2S^.Vl.üurch den

viemÄat Lavy ver treten. -jCi

^s kann nicht oft genug betont werden, dass es Pflicht eines jeden

Gemeindemitciiedes ist, dem hiifswerK für Jtoigranten una für ^"«^-
wanuerer volles Veratananis ^ volles Interesse zuzuwenden, sich dagegen

vo» sog, wilden Sammlungen für auswärtige Zwecke ferezuhaiteu. Di«

äama.itt»g des Jüd. Frauenbundes zur Gründung eines jüd.ueiiesunfeShölüia

für i'uberkulose wird ebenfalls dem Wohlwollen aller Juaeu empfohlen.

\
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Neben der bni^e^^tib«^ nen FUr8ort,e*Tall^k6it taut dac Jüdische
WOHL0AbIKTSAMT auf allen übrigen Uebleten der «onlfabriepriai^e
dauernd gearoeliet« üae Amt be&teJat,wle bei meiner Uründun^, aus

dem Tfcohirahrts*Au6j;chut-s der üeiuciinde, dem Kranken-Wohl t^Vereln
und dem israullt.Krauen-^Vereln.und wird vun unserem Gem^Aeltesteni
Herrn Moses ^icbra^^entaelm, geleitet, wahrend AiUimäMSAmmd^ der i%T •

l>'rauen-> Verein mei€t ale ausübendes Organ auftritt ^ die ^eschlusee
dee Wohlfahrtsamts 2ur Ausführung bringt.

In welch ausserordentlichem Masse das Wirken unseres äenlora im
imaammitaAmA, Herrn Moses ^chragenhelui überall aneri^nnt wird, da&
zeigte In erhebenuer »eise die Feier seiner Uoldenen Hochzeit, die er

am 4#Novemberi mit seiner Gattin begeben konnte« An diesem Feste nat
wohl jede Kamille unserer Gemeinde Anteil genommen. Be i de? vormitt ags

hnhliftn ^ffl?^

ünserJ^.Rhreni^iitgliedyHerr Jul.Acshendorf f

,

silbernen Hochzeit begehen • ~^-<^j

^j •• *• 1* Hl 'ion,versaiDJnlun<5

im November 1924 hatl
üeietieniiöii. In d«r "us?^''*'*" Vertreter der__c, «XU, an der Äiederbeßründuo«̂ »inec

Ueiuei Ddeverwall uofc
Jddl geilen Ju^endvereini^ü r^^

Zu

iar w »

koaDle das Fest sainoi

sind die aEHA£LT£.-i
•6-ürdnun,
ttiier-
blicK
iliten

;uf uur«$o.

1 >4 I t «A

Förderung

em i^Ienum

^etrac in den Voranschlag
en,cless6n derinitlve Fest-ertoigön soll.

A ^ <* <m»ma, ..

%, hh.ngt

Gemeinde-
unge fahr
en werden^
Im ersten
egen*
»smmamttrltt

JSht f no
•^'"' «^e^ oicht teilnahmin! ""^"^^ Alachwuchs heran-

d«? G^n^üf.'"
späteren Jahren beJruStenJV^^'"*^«" '^^''^<»" vorüber-

«etzung nach ae^CsJ/ui^ ^^"**'^''^ *^^üöorscnXögen aus dem k"

Halbjahr xy^^-t

Komm enderweise setzte der GemeindeTac uom
der satzungsgemässen ^Indestzahlung von JL 3ü,«> p«a* auf den l^Juli feet»
Für da& Jahr 1^25 wurde dbMM als neuer Steuermodus die Zahlung von

»Vehnn^ während ^Jür den einzelnen Steuerzahler eine Erleichterung
bedeutetT^^e Sfeuer monats*-, % aicht^wle bisher, (quartalsweise Wahlen
oaer überweisen w^ k4nü»r* •* iXer Gerne Inderat sieht ea als eine £hren-*

Pflicht an, sobald ee zu ermöglichen ist, eine Aufwertung der alten
Gemeinde^^Fonde cfe "Stiftungen vorzunehmen, wie es auch imir.er sein Wunsch
bleibt, die dringend erforderliche Vergrösserung der Synagoge zur
Ausfuhrung zu briugent Solange daa Problem eine& Synagogeo-AL^jibaus
ungelöst bleibt, ist die aymai^«mm*Vertrös;serung der jetzigen Syiiagoge
unentbehrlich«

Wie allerdings eine Gemeinde^^Arbeit in grösserem, otyl
möglich sein wlra, solange die Frage der Gemeindesteuern nicht von
allen Seiten eine grosszugiges miauüiaiiftiiAAiJtAXXXä, Behandlung erfährt,
blei\)t zunächst ein Ratsei« Dennoch muss immer wieder betont werden,
dass eine neue repräsentative Synagoge gebaut werden muss & daas die
^itiel zu einem t^^olchen Neubau beechafi't weruen müssen, wenn anders
unsere Gemeinde den traurigen liuhm für &lch benal^en will, Kein
repräsentatives Gebäude zu besitzen in einer Groesstadt wie i^remen,
der Herberge der Kirche, dem Ausgangstor zur neuen Welt« 4uch heute
geht wiederum unsere Hitte an die Synagogen-Baufonds-^Kommission, in

ihrer Arbeit nicht zu erlahmen ^^ sich durch die ^cahaffung der Grundlagen
für ein neues, einer Grosse tadt wie Hremen würdiges Gotteshaus ein
dauerndes Denkmai zu setzen.

\
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uoiiii|."nm2.iOA .iSe.ij^u

M\> ip.inp s4|Bi|snEi|.ipupiu.iO ^"'P J'*'P^« ''^P P-'lAV

jjiuiiioi/ii: .nj! m// 'tidij^t^ »puiJiiiJLj .top ^fniii .upc^/^

udpjdai jfiinyJM ^fjiiu p.yi/lüuiicpii/cviijtrf tudpol i/p^

siip9JsipiiJd|U}'^[ s«->ui3| jjiuep ipi) K(!>'^q

•00009 >Ik^ J"^ ^F!U4^'J

Neben der &n|^e^ebe nen Fureox^e-Tallökeit hix\ dac jaaieohe
WOULSAl^IKTSAMT auf allen übrigen Ueblelen dar Wonifabriepl'lage
dauernd gearoeltel« Ua& Amt beßtehtiwie bei eeiner UrUndun^j;; aua
dem ^ohii'ahrlQ^Aueiicbuäs der Gemeinde, ii^oi Kranken-Wohl t-Verein
und dem israulit.Kraaen-Verein.ünd wird von uneerem Gem#Aeiteeteni
ütrrn Mosee ^iclarH^eoheim, geleitet, während AasrnMaantmaifc der ier«
if'rauen-Vereln mei^t ale ausübendes ürgan auftritt <!^ die ^eecialueet
dee Wohlfahrtsamts 2ur Ausführung bringt.

in weich ausaeroraentlichem Ma^ee das Wirken unseres äeniore Im
ftaaa oiaraMuufc^ Herrn üoges ;ächragenheiLi| überall aner^nnt wird, daö
zeigte in erhebenuer ieiee die Feier seiner Goldenen Hochzeit, die er
am 4#November, mit seiner Gattin begehen konnte« An diesem Feste hat
wohl Jede Familie unserer Gemeinde Anteil genommen. Be i deg v a rmitt eigs

hn ,
h1 (ftn of^ taieU ea fe ie r war die (Jerae in de V e rwaltung

Ufi Abraham vortreto B^
üiidec^^.Khrenji|iitgliea,herr Jul«AC8hendorf f , konftte das Fest seinei

silbernen Hochzeit begehen. -— -<Aj -^

Aui Besohiues der ausserordtGen.Vereamiiilung bind die GKHAEiiTE^-i
unserer Beamten sowie die Witwen*Fensionen der Helchti^Beeoldung&^ürdnun^
angepaest worden, hiil dieser Anpassung ;^ind die iiesoldung&öu.tze alier-^
aings nicht vollit erreicht, doch glaubte der üeiaeinaerat im Hinblick
auf die Ungewisse Finanzlage in eine volle Erhöhung nicht einwilligen
zu können. Auf alle Fälle ist die Gemeindeve rv^ul tung bestrebt, eine
Abrundung aer Gehaltssätze nach oben so bald wie möglich durchk^uf unren.

Die Wünsche aer Beamten in dieser Hinsicht zu befriedigen, hängt
allerdings im Wesentlichen davon ab, wie dieh die Eingänge der Gemeinde-
steurn gestalten. Wenn wir mit unserem Etat im vor.Janre auch ungefähr
balanzierten, so aürfen doch aie Schwierigkeiten nicht vergessen werden,
die sich noch aus der Inflationszeit her ergaben. So brachten im ersten
Halbjahr 1924: 175 Mitglieder insgesamt .jiur ca ÖÜO X auf; entgegen-
Komru ende rweist setzte der Gerne indeYat^lTen Termin für Wieder einsMuuumtritt
der satzungsgemässen ^inde^tzahlung von JL 30,* p.a. auf den l«Juli fest.
if'üx das Jahr i92h wurde dMM als neuer Steuermodue die Zahlung von
Monates teuern ^^ n^-^ rührt

^
y. i>^m. .if

| ^jq^ G iuul i i hIq mtfgiWrtrrattOT Vorteile tnt -

Q^>^^"f ^liV^ ^^ ^ iiir den einzelnen Steuerzahler eine Erleichterung
bedeutet, ^dle Sfcu«r monats-, « nicht, wie bisher, c^uar talsweise Wahlen
ouer überweisen «r- k^nniar. - ]Jer Gemeinderat sieht es als eine Ehren-
pflicht an, sobald es zu ermöglichen ist, eine Aufwertung der alten
Gemeinde-Fonds & 'Stiftungen vorzunehmen, wie es auch imL^ier sein Wunsch
bleibt, die dringend erforderliche Vergrösserun^ der Synagoge zur
Ausführung zu bringen. Solange das Problem eines Synagogerj-i)iÄUbÄii.s
ungelöst bleibt, ist die agmmisficmm-Vertrös^serang der jetzigen öynagoge
unentbehrlich. —

Wie allerdings eine Gemeinde-Arbeit in grössereu. otyl
möglich sein wira, solange die Frage der Gerne lüde steuern nicht von
allen Seiten eine grosszUgige« miaaxÜBliaiiAAJUtAjdxäi Behandlung erfahrt,
bleibt zunächst ein Ratsei. Dennoch muss immer wieder betont werden,
dass eine neue repräsentative Synagoge gebaut werden muss & dass die
^itiel zu einem solchen Neubau beschafft weruen müssen, wenn anders
unsere Gemeinde den traurigen liuhm für sich benalten will. Kein
repräsentatives Gebäude zu besitzen in einer Grossstadt wie Bremen,
der Herberge der Kirche, dem Auagangötor zur neuen Welt. *uch heute
geht wiederum unsere Bitte an die Synagogen-Baufonds-tiommiesicn, in
ihrer Arbeit nicht zu erlahmen <k sich durch die ^cataffung der Grundlagen
für ein neues, einer urossstadt wie Bremen würdiges Gotteshaus ein
dauerndes Denkmal 2:u eetzen.
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Wir wulxen diesen Bericht nicht abschilessen , ohne eines
nlsges gedacht zu habeoi aas sich am heutigen Tage im Land unserer
abspiöite. 2^:U/Xj^^
Kach Jahrelangen iJ ümuiiungen hat heute in Gegenwart von Vertre-
alier xiulturnationen der Erde die feierliche üinwetiung der

ewidme,

Kraft zufuhren soll} das übrigen Nationen gmfk^muumkmä die ewige
eit uee Wortes beweisen wird; •^Von Zion geht die Lehre aus und
ort Gottes von Jerusalem "

.

Lassen Sie auch uns in diesem Sinne imner beetrebt sein,
zu allem beizutragen, was dem Aufstiieg der Menschheit gilt !

Lassen Sie uns nie vergesi^en, dass unsere Gemeinde ein ülie d
der grossen judischen Gemeinschaft ist & daes die Arbeiten der
Gemeinde nicht nur von dem Kirchturm ihres ürtes aus tmmsaiimtx^mm
ünismmfttiLii betrachtet werden dürfen, wDficIttui vielmehr einzustellen
sind auf das grosse Ganze, dem wir dienen <k von dem wir uns
letzten Endes nicht trennen können, ohne der eignen kleinen
Gemeinschaft i^ Schaden« zuzufügen»
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ISRAELITISCHE GEMEINDE / BREMEN

Einladung zur Generalverfammlung
am Donnerstag, 4. März 1926, abends pünktlidi TVz Uhr

im Gewerbehaus <SaaI 1), Ansgaritorßraße 24

TAGESORDNUNG:
1. Vorwort, Präfenzlifte, Jahresberidit.

2. Rechnungsablage für 1925, <f. RüAfeite)

3. Voranfchlag für das Rechnungsjahr 1926. <f. Rückfeite)

4. Wahl von 2 Reviforen der Rechnungsführung.

5. Wahl eines III. Vorftehers für 1926-1928, d.h. eines für die Redinungsführung des Gemeinde^

Büros verantwortlichen Srhatzmeifters.

6. Wahlen zum Gemeinderat für 1926/27. Dem Turnus nadi fdieiden folgende Gemeinderäte

aus: Mofes Sdiragenheim, Dr. H.Abraham, Hugo Levy, Ernft Meyer. Außerdem ift eine

Erfatzwahl vorzunehmen für den verftorbenen Gem.^Rat Leo Nebenzahl. Eventuell : weitere

Erfatzwahl, falls ein Mitglied des Gemeinderats in den Vorftand gewählt werden follte,

7. Bericht der S teuer ^KommilTion. Referent: Herr Jof. Platzer

8. Ermächtigung betreffs Erhebung einer jüdifchen Gemeindefteuer durch das Landesfinanzamt,

9. Ermächtigung betr. Erlaß eines Kirchenfteuer-Gefetzes.

10. Ermächtigung betr. Erlaß eines Kirchen^Austritts^-Gefetzes.

Jl. Bericht der Satzungs^KommilTion. Referent: Gemeinderat Dr. H. Abraham.

12. Bericht der Synagogen^ Bau fonds^KommilTion. Referent: Herr Erich Benjamin

13. Bericht der Finanz^KommilTion in Licju. Referent: Herr Carl Neumark.

14. AusfAuß^Wahlen <zu 7, 11, 12 und 13)

15. Anträge: Von den Herren R. Apt und L. Müller find 4 Anträge eingegangen, die Änderungen der z. Zt. geltenden

Gemeinde-Satzungen bedingen und daher der Satzungs-Komniiflion überwiefen worden find, die fie in ihrem

Beridit <Pkt. 11 der T. O.) behandeln wird.

Einreidiung einer Vorfdilagslifte für die Wahlen zum Vorftand und Gemeinderat
wird bis zum 1. März mittags entgegengefehen.

Für den Fall, daß die GeneraUVerfammlung zur angefetzten Zeit nicht befdilußfähig ift, wird

hiermit eine

2. Generalverfammlung mit der gleichen Tagesordnung, wie vorfiehend

auf den 4. März 1926 anberaumt, die abends 7'V4 Uhr im Gewerbehaufe <Saal 1>, ftattfindet.

Bei aßcfi ftimtnßcrccßtigten Gcmeincfemitgfiedcrn wirdfo vief Interejfc für mtfere jüJifche Sache

vorausgefetzt, daß es eines Beförderen Hinweifes darauf pün/itficß zu erfcheinen, nicht Bedarf

Bremen, 23. Februar 1926.

Gartenftraße 6 Der Vorftand der Israelitilchen Gemeinde
Max Markreich, I. Vorfteher

Nur gültig für Herrn

Ohne Vorzeigung diefes Ausweifes keine Zuladung zur Generalverfammlung.

Es wird gebeten, die Eintragung in die Präfenzlifte gleidi bei Betreten des Saales zu bewirken.

r
A. H. 400 u. 60 II. 26.



Rechnungsablage ffttr i92S

Beftand am 1. Januar 1925

Altersheim
Beamten^Gehälter

„ -Witwengelder
Ehcfchließungsgehühren

Friedhof
Gemeindebüro •

Gottesdienst an cian hohen Feiertagen

Hilfsverein, Abfchreibung

Kinder-Ferienkolonien

Mobilien, Abfchreibung

Religionsfchule <incl. Hilfskräfte)

Ritualbad
Sdilachthof

Steuern

Synagoge
Unkoften
Vereinsbeiträge

Verficherungen

Vorträge
Wandererfürforge
Zinfen

Beftand am 31. Dezember 1925

Einnahme Ausgabe
Mark Mark
774.44

5 358.81

22 437.30

5 400.-
69.-

2 453.15 4 880.74
428.28 2 509.16

4 460.50 5 187.60

25.-
1 770.10 2 045.35

200.65

259.65 2 290.51

380.10
3 634.60 2 543.78

47 203.70
4 460.33 6 357.35

742.75

1 725.40
186.- 1 195.78

679.91

1 747.55 3 444.60

420,78 361.29
102.-

67 868.08 67 868.08

Die Rechnungsablage ift am 21. Januar 1926 von den Reviforen Herren H. Levy, F. Jofeph,

Is. Feilmann und B. Landesdorf geprüft und riditig befunden worden.

Bilanz per 31. Dezember 1925
Aktiva

KalTabeftand

Bankguthaben
Poft^Schecitamt

Belegt für die Fonds
In SpezialVerwaltung
Mobilien
Immobilien

:

Synagoge 100.—
Friedhof 100.-
Ritualbad 100.-
Altersheim 41000.-

Mark

16.36

47.69

37.95

1 356.90

5 200.69
1.-

41300.-

47 960.59

Paffiva

Altersheim
Hypothek Herrn. Brafe, Vegefack
Garantiefond
Beamtenpenfionsfond
Brautausftattungs^Stiftung

Wohlfahrtsfond
Lehrbibliothek

Synagogenbaufond
Heinridi u. Lene Neuberger Waifen^Stiftung

Jul. Abraham-Fond
16 div. Fonds ä 1 Mk
Gemeindevermögen

Veranschlag für das
Einnahmen

Mark
Friedhof 1 500.-
Altersheim 2 500.-

Jüdildie Wanderer^Fürforge 1 000.—
Sdiäditgeld für Groß= und Kleinvieh 3 000.—
Geflügel-Sdiäditen 1 500.-
Gemeinde-Steuern 60 000.—

69 500. -
Fehlbetrag 1 1 000. -

80500.-

Mark

22 219.45

8 000.-
6153.-
1 843.65

334.40

249.10

7.21

1 929.20
2110.-

18.95

16.-
5 079.63

47 960.59

Rechnungsjahr 1926
Ausgaben

Mark
Beamten-Gehälter, Witwenpenfionen, Minjangelder*) . 33 600.

Religionsfdiule 700.

Synagoge 3 000.

Friedhof 500.

Gottesdienft an den hohen Feiertagen 1 000.

Jüd. Kinderhilfe 500.

„ Wohlfahrtsamt 2 000.

„ Hygiene^Ausftellung der Gefolei 1 000.

„ Wanderer-Fürforge 2 400.

„ Altersheim 7 000.

„ DarlehnskalTe 5 000.

Hodizeit Dr. Aber 1 000.

Ritual-Badeanftalt 3 000.

Vereins* und Verbands-Beiträge 2 000.

Verfidierungen 500.

Geiftige InterelTen 500.

Aufwertungen 1 100.

Gemeindebüro 2 500.

Zinfen, allg. Unkoften, unvorhergefehene Ausgaben . . 3 200.

Synagogen-Baufonds 10 000.

80 500.-

'^> Beamten«-Gehälter
Ho.

Relsctis-Befoidung

Bruppe Stufe Termin

Grund-

zahl

Grund-

tarif

Örtl. Wohnungs-

geld-Zulage

Frauen

Zulage

Kinder

Zulage

Einkommen-

Steuer

Dienst-

Wohnung

Fahrgeld-

Vergütung

Reichsver-

sicherung

Orts-Kran-

kenkasse

Invaliden-

Versicherung

Telelon-

Verglltung

Monatl.

Total

1 Rabbiner XI 4 1.10.25 5100 425.20 90.50 12 — 42.30 50 — - — — 20 640.-

2 Oberkantor IX 8 1.9.96 4140 346.50 66.50 12 — 29.25 — 15 10 — — 20 499.25

3 Kantor VII 9 1.8.22 3120 256.50 66.50 12 20 20.40 — 15 8 - — — 398.40

4 Gemeinde-Diener IV 1 15.4.24 1104 67.95 35.- 12 58 — — 15 — 12.15 6 — 206.10

5 Büro-Vorfteher*) VII 2 1.3.25 2220 100.50 48.50 12 64 4.50 — — — — — — 229.50

6 Büro'Gehilfe*) IV 8 1.7.22 1428 61.25 48.50 12 — 1.50 — — — 9.70 — — 132.95

7 Rabbiner Ww. XII 8 — 7200 197.50 90.50 12 — 20.- —

-

— — — — — 320.-

8 Gem.-Diener Ww. IV 9 — 1476 64.50 48.50 12 — 2.50 — — — — — 127.50

9/10 Hilfslehrer — - — - 70.- — — « — — — — - — — 140.-

11/12 Minjanleute — — — - 50.- — — — — — — — — — 100.-

13 Hausmeifter — — — — — — — — — — — — 3.73 1.07 — 4.80

•) der R. B. O. nidit voll angepaßt. Monatlidi Mk.

Jährlidi Mk.

2 798.50

33 582.-



«-JSwäRAI.-VSaSAi^iiUNG der I;iaAELlT.GCJailli;E BRujiEI^ am 4.März 1926

Meine sehr i;;;eährtan Herren !

Hiermit erüffine ich die 2.ord.aene ral-Veraa-nrnlunc;
cler Israelit ,(aem«incLe.

Diese 2. Versaßimlun^ ist mit den erschienenen Mitbliedern
beschlusstuhi^. Bio ISinladü>nüMi> a .rt fion ho tat ig; un Viigj.aiiMliAne;ün

Jiorn«! II • inii _Lu| jr ij g r II f'' i r ii | r o T f 1 B t Q 8 T ^ ''T'
""

i

^-^-""
!

" •""

Zum Protokolifährör der heutigen Taiiunü habe ich Herrn.';

ernannt, den ich seinen rur ihn r aservierten Platz einzunehmen
0^ ^^-M«-*/>--<o^2/^*--^ Äy>»^i*>w

\

/L _o, ^.^.^-^-^^^Suo
bit te

Auch die heivtiüe Tltgong^uaö wißderum auf arunj
der noch imnier in i^raft befindlichen Satzun^i•en von 1377 statlfinden.
Ihnen wird nachher ein Bericht der ^iatzun^s-Komaiission erteilt
.Verden, dem ich nicht vorgreifen .vili. Nur das möchte ich laervo rheben,

wir sind mit den iiatzungen ein gut Teil verwarte ^Q'^oirniien* Se ai8fi|

nach dem neuoeten Muster der grossen hanseatischen Wachbar üömeindeein
neuer, auf bremer Verhaltnisse zugeschnittener Entwurf angefertik;jt

und so weit durchberaten -;orden, dass der der heati^ien Versammlung
vorgelegt werden J^A?^2_ ^^^ Entv/urf sieht, was als grundlegend zu

^f%^VtoiÄ?l're^^f^F^ besonders vor.

t? inanzamt , ListeVi;v

urch das

7ahl-3ystem für VdT^TajfKr^F^^eTnet ndera'^. Es ist

nicht zu bezweifeln, dass dieser neue Entwurf nicht nur Ihren Beifall

sondern auch die Zus timrnuni: des Senats finden wird, und das'^ n^it dem

Inkrafttreten der neuen Satzungen ein frisches, aufblühendes Gemeinde-

leben einsetzen wird.

Als ein ßeginn zur neuen Orgatjirsler an^ der inneren Gemeindear b^it

ist die ßeijrundun^ einer OrtögrSiT^e der •Judisch-Liberalen Verein!-

gun^'^ anzusehen, die diese Inp^iarb^it auf ihr Panier geschrieben
und Ähre Arbeiten bereits a/üffgenommen hat. Die Gruppe will nach den

uns bekanntgegebenen Leiteutzen aufbauend mitarbeiten, siw will

Keine Spaltung sondero^ine Zusammenarbeit mit der aemei ndeverwslt^urü;;

und ein ^sanimenwirkp^mit anderen Gruppen, die ein gleichssgrosses,
wenn auch anders Rjö^tetes Interesse an der üeoa eL ndearbeit nehment

In diesem Sinne Jarlgrüsse ich ©ni diea» neue GrüakAung • le tofonfifanam waamidwi

Versuche, die jüdischen GeL.einden Deutschlands in i«^orm einer

Gesaüit-ürganisation zusama.enzuschliessen, sind neuerdini^s in ver-

stärktem luiasse auf e>enom::.en worden, Anfang Januar hat in ktunchen

tjine Vorbesprechung der bestehenden L« desverbande oc einer Heihe
Grossgemeinden stattgefunden, und es ist zu hoffen, dass aie

erstrebte i?SIGHSüflGAiU3ATIüN der jüd. Gerne! nden in Deutachland

bald geschaffen v± damit eine behördlich anöet^-annte Centralstelia

auf die Arbeiten der judischen üememden wir:<en. Abtiesehdn vun der

allgemeinen schlechten Wirtschaftslage & ihren Folgen für die jüd.

Gemeinden, wobei eine starke Centralatelle hölf«ind eingreifen ica,nn

Die
Jahr
rabbini
iMmmiikdia

&• diene
im Hahm
Ordnung
Predigt
Heligio

iele näherzukommen, i

e Sorge gewesen* Für di
sehe -^ehrkurse ,fur die Ge
veranstaltet* Wir haben T

t abgehalten, wir haben d

en des AI thejrj;;e brachten v

dMIm^^l^f '^^t h^^en f

en & Talmud Thora-Abenden
ns-Unterricht <ä für Jugend

{3t auch für uns
e schulentlasse
aamtgemeinde: V
...g für Tag, mor
en G'dienat an
erschönt und kx\

dr regelmässige
gesorgt, für
-G'dienet. Wenn

im abgelaufenen
ne Jugend haben wir
ortragsabende ,

gens & abende
^jabüath- a: r'eiertage^
einer straffen
Abhaltung von

einen geregelten
wir nicht immer
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irböhun^ der

^.

Gegenlieba fanden, ivann trotz das Zasaniüa nfalit^na
unserer Feiertage mit Sonntagen oder aliiiemeineh Featta^ien
das aot^e6haua leer liAidiaii und die Beteiligung auf die übliche

BesucheÄiBzahl beschränkt blieb, Wenn die Beamten und die ehrenamtlich
tätigen Gern/Vertreter ihr bestes hergaben und trotz alier
Hemmnisse in ihrer jUdischen Tätigkeit nicht erlahmten:
so fragen wir uns doch : wie kann es besser werden ?

wie läset sich der Besuch des G'dienstes heben yt^t^p^^^

^ie iiiidt" dauerndes Interesse erweckt^

Na/nentlich alue der G* dienst an den Hohen Feiertagen
^ ist im letzten halben Jahre for/w-ihrend Gegenstand der Ver-

handlungen jpp ' VorQ 'tandi-G ümc in dorati »i dou z.u^ lu'iilJiüüU

iLeftmigjaie wo w" gewesen» Wir werden aber diese Verhandlungen
berichten, aber wir erwarten vor allem Anregungen aus der
Versarumlung heraus, wie el^mSilichejis t, dS© fllBifiiSlSjtn den
hohen Feiertagen feierlicher zu gestalten & dadurch aw eine
Besuchsi|^^jjp£|^iamjBiia^aB^ herbeizuführen« .

-Hi^ i Hf—\ Des ^'erneren wird sich die Gemein de-V er samm^^ung
heute mit Neuwahlen zum Vorstand & Gemeinderat zu beschäftigen
haben, Jim dinblicK auf die Neuordnung der Dinge ist die
Wahl j^l^rt^^ Personen in die ^emei nde-Aörperschaften von
ganz besonderer Bedeutung . Grundbedingung bei diesen Wahlen
muss die jadische Eignung sein ^ ^ a^^j^^^^^

Intere s^jg und der iH^txier-zum JTu r c mi a 1 1 ers/1. ;3 o 1 1 ich
ig es Beispiel vorfdhren ? Leider zwingen10

mde gewirKx
iebt es,6ltfbda^ er nichi
blassen ha^^,«|h^icht erkennbari

jüdisches Int§
Ihnen ein le
heute duas vorgeschritteneÄ) Alter & körperliche ^ebresten
unaern Senior, Herrn Moses Schragenheim, sein Amt im Gemeinderat,
aem er fast 45 «^ahre lang angehört hat, zur ^arfugun^ zu stellen
Länger als eJPn Menschenalter hat Moses Schragenheim ehrunamtli^^
in unörmudlichem Eifer für die Gemeinde gewirk,t. Kein Feld auf
dem Gebiet der Gemei ndeverwaltung gi
die Spuren seiner Tätigkeit zurackge
dem Auge des Eingewiihten; dem Neuling als etw'as Selbstvers tund^

liches erscheinend^ 3=i#g4. (^in gewaltig Mass von Kampf & Mübe^w^
hinter dem, was 1a. Seh. für die Gemeinde errungen hat. lieber all ^

dies hinaus aber ragt seine 25jahrige Tätigkeit als Vorsteher
des Kranken-W.)hlt.Vereins,e^^§ä^Beerdigangs-bruderschaft,die
ihn mit allen Kreisen der Gemeinde in ßerdhrong brachte and ihiu

die Liebe & Verehrung schuf, der er sich bei Jung i Alt* rahmen
darf.- so danke ich ihnen, verührter Harr schräge nhe irii, heute
nocn einmal aufs alierherzlichs te im Na^ien jLer ganzen Gomeinae
beim Scheiden aus Ihrem Amt und hoffe ^ wünsche, dass ihnen ein
gesegneter Lebensabend im Verein mit Ihrer vereharten Frau
Gemablin beschieden sein möge

/
solch wliAg-^^^ - Wenn ndm es uns heute vergönnt ist, von einem

Gemeindevertreter AbschÄiea zu nehmen, s ©mlmiöw^tomaai^
aer uns durch seine Anwesenheit erfreut, so liegt uns zugleicn
die traurige i^f licht ob, eines anderen ^ameindevei trs ters zu
gedenken, der fast ein ^ierteljahrhundert t'iepräsentant unserer
Gemeinde war; Leo ^yjabenzabl, dessen Ableben wir Ende
üctober 1925 zu beklagen hatten. Nebenzahl war der typische
Vertreter des ^emeinderats. Seine langjährigen Erfahrungen
machten es ihm leicht, bt& den i^aratungen des i^eprasentüP tan*
Kollagiums das entscheidende vVort in schwierigen Fäl-ien zu
finden. Wenn er nicht dringend verhindert war, nahm er an allen
Sitzungerya es Gama ndarats teil oc stellte sein wissen, sein
lr\\%x^^z4 ^ seine geschickte Varhandlungsart stets in den Dienst
der Gemeinde, die dem Verstorbenen in hohem Grade verpfL ichtat
ist und sein Andenken segnet.

Mit Gefuh^len gleicher Dankbarkeit gedenken wir fa^^ner
unseres Ehren -iilitg].iedes Julius A seh e n d o r f f, dessen
Verlust wir aufs Tiefste beklagen. Wir erinnern uns sainer
Tätigkeit als i:<achnuiigs f uhrer der Gemeinde, als kitcüed
vieler Gemei nde-Ausschiiase, nicht zuletzt auch als Vorsitzer





il^*^
de^^^er^inö für Jlid.^eschi

Periode A seh endo r f

und seinem ausserordentlic
•Judentum berührenden l^ra^e

Er repräsentierte die üeme
Herzensgüte, die der Ausdr
spiegelte, mÄChte ihn bei
rung kamen, und famd auch
die Gesellschaft des Juden

chtö ci Literatur, in dessen ürlanz-

f nach besten Kräften ^ewirKt lu»^

h röt^ön Interesse für alle das

n Ausdruck zu geben verstanden hat.

inde viele Jahre hindurch, »^eine

nck seines treuen Gesichts vvi^der-

allen beliebt, die mit ihm in Berüh-
in aolchen Kreisen Widerhall, die
sonst zu meiden pflegen.

Es ^in^en ferner von uns*

Max Adler, der einige Jahre das Amt eines -Rechnungs-

führers im K-W-V. ausübte, und Philipp St e i n, der dem

alten riepräsen tanten-Koliegium ä spater dem üemel nderaj j^^^j ^

eine aeihe von Jahren angehörte, dessen Rat aie uemeinue in

Dankbarkeit ißmA erinnert.

Es segneten das 2.eitliche •

die ^e^^einde-Mit^lieder: fheodor Heim
Leo ooldberg
Chaim H o s e n th a
Bernhard Jacobs

1

e n

sowie die Ehefrauen uai^--iyiarVK.ii«dr^rn:

^«iu ivlathilde von Geldern

Y^
Fanny Directorowit

z

'' ^ Minna ^ehr

Ihrer alier sei in Shron gedacht ! j.

Kurz vor Abschlusa des i^erichts Jahres erreichte uns die

Prauerkunde, dass ein ^ind unserer tjemeinde, der bekannte

Arzt Dr. Karl Abraham- Bariin
d6r jüngere Sohn unseres verat.l. Vorstehers Na han Abrahaa

durch ein traijieches »^eechtck den Seinen und der Mitwelt

entrissen wurde. w«nn wir dieses Mannes hier irwahnung tun,

£0 soll damSi^EÄe^tfefe Mitgefühl bekundet werden, das wir

der Familie Abraham entgegenbringen: es ist die Tr&aer um

den grossen Menschen, der in verhaltnissmassig jungen Jahren acron

axlseine Kcr^phäe seiner ärztlichen Spezialwissenacha^t ..
_j^

galt, der sich auf dem Gebiet der Psychoanalyse eines iftöKWMMlflUgffj

Ansehens erfreute, ria«niAmntt*imrtttBm«BBeBfflnataanMimmta«mimft»t>itinn>inaittü

iflÄjm*iBia*mfli*unMUBitiiWMUii0miMJm und auf dessen Wirken als Arzt und

kensch die Israelit. Gerne inde Bremen mileoizeit mit berechtigtem

Stolz zurückblicken dar»f.
Seicher zadik liwrocho 1

-'ie haben sich zu ü-hren der ^erstorbenen von Inren

Platzen erhoben, ich stelle dies fest et aanne -^hnen.

.>?H»IW . MI ^11

Präsenzliste.



JAHBESBEBICHT
tut d&a BechnuDgsJabr 1925,

der Generftl-VerSammlung der Israelitischen Gemeinde Bremen
sfu 4. März 1926 erstattet von

Max lAa^rkrelch*

1 i

(
'

Dia Krise in der Veltwirtechaft, eine Folge der unglück-

lichen KriegaJaliBi hat ii& abgelaufenen Rechnungsjahr^ Über das

der Gemeinde heute Bericht zu erstatten ist^ die finanzielle Lage

vieler Gemeindemitglieder so sehr in. Mitleidenschaft gezogen^dass

die Auswirkung auf die Gemeindefinanzen unvermeidbar blieb und uns

den Stand der Dinge mit erschreckender Deutlichkeit zeigte, nament*

lieh im letzten Quartal 1925| in dem fast die Hälfte der Steuer-*

Zahler als Restanten gemeldet wurden« Und dennoch kann die Gdmeinde«*|

Verwaltung iwenn sie einen Rückblick auf das Ganze wirft, mit einer

gewissen Befriedigung dae Ergebnis des Jahres 1925 betrachten:

einen Eingang an direkten Gemeindesteuern von JL 47203«70

und an indirekten Steuern & Gebühren von A 12792*--

sodass der Etat unter Hinzurechnung von Spenden & Rückvergütungen

balanzieren konnte, während sich das Gemeindevermögen selbst

infolge der Altersheim^Aktion und der inzwischen erfolgten fast

kostenlosen Uebernahme des Grundstücks Vohnenstr« 3 ganz erheblich

verbessern konnte» Innerlich gestärkt geht die Gemeinde aus dem

Krisenjahre 1925 hervor,. und aus, dem Gefühl dieser Stärke heraus

haben Vorstand & Gemeinderat den Ihnen heute vorliegenden Voranschlag

für dae Rechnungejahr 1926 aufgestellt; mit seinen l?orderungen von

JL 5000#- zur Errichtung einer JUdeDarlehenskasse
X 3000»- für technische Verbesserungen in der Ritual-Badeanstalt
JL 7000.- für das Jüdische Altersheim und nicht zuletzt:
JL 33600#«- für die Beamten unserer Gemeinde»

Diese Beträge sind nicht eingesetzt worden, um den Voranschlag zu

l'üllen: ee handelt sich um durchaus dringliche Ausgaben (denen beim
* •

Altersheim entp rechende Sinnahmen gegenüberstehen j,um deren Bewilli-

gung wir bitten.-
: ^Ult voller Absicht haben wir diesmal, wie in der

Vorkriegszeit, stets geschehen, eine Spezifikation der Beamten-Gehalt

aufgestellt, damit Jeder sich ein klares Bild von der Zusammensetzung

der für unsere Gemeinde recht beträchtlichen Summe von fast 34000 X

machen kann. Dm gleich mit dieser Kategorie zu heginnen, erscheint %t
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«rforderlich, eine besondere Aufklärung aber die Höhe des

Rabbiner-Gebalts zu geben. Vertragsgem&ss war Herr Dr. A b « r

in Gruppe X der Reiche-Beaoldunge-Ordnung eingestellt und zu-

nächst auf drei Jahre verpflichtet worden. Mit Rücksicht darauf,

dass es Herrn Dr. Aber unmöglich war, bei solcher Eingruppier ung

in den Ehestand zu treten, haben Vorstand & Gemeinderat am 8.VI.

beschlossen, dem Herrn Rabbiner durch Einreihung in Gehaltsgruppe

XI eine bessere Möglichkeit zur Eheschliessung zu geben und

dementsprechend die Gehaltszahlung ab I.Januar 1926 vorzunehmen.

Dass die Gemeinde-Körperschaften richtig verfahren haben, bewei^j

die Ende 1925 erfolgte Eheschliessung des Rabbiners mit der

, jttngeren Tochter unseres sel.Babbiner Dr. R o s e n a k. Wir

. erbitten die nachträglich Genehmigung der Gerne indeversamuaung

zu der vorgenommenen Höhergruppierung; ebenfalls für Bewilligung

der Dienstwobnung8-Zulage,ohne die. unter den heutigen Verhält-

nissen auf dem Wohnungsmarkt eine passende Rabbinerwohnung

nicht zu beschaffen gewesen wäre. Bei den übrigen Beamten und

Witwen (mit Ausnahme der ßürobeamten) ist die volle Gehelta-

anpassung an die R.B.O. ab I.Juni 1925 definitiv durchgeführt

worden.

-

Die Arbeiten der G e m e i n de- Ve rwal tung

wurden in 18 Plenar- und 45 Ausachuss-Sitzungen erledigt. Einen

herben Verlust erlitt der Gemeinderat durch das Ende Oktober

erfolgte Ableben seines langjährigen Mitgliedes Leon Nebenzahl,

der den Geijieindekörperscbaften ca 25 Jahre lang angehört hat und|

dem die Gemeinde ein ehrendes Andenken bewahren wird.

Der M i t g l,i eder-ÖÄstAnd, am 1,1.1925:

350 Männer, 60 Frauen betragend, erhielt im Laufe des Berichta-

iahrea einen Zuwachs durch Neu- Aufnahme von 19 MÄn n.ern,3 *'*^«»

dem folgender Abgang gegenübersteht: fortzugs 15 Männer, 1 ürau

Auswanderung: 3 Männer,! Frau, Tod: 7 Männer,. 1 Frau
;

demnach: Mitglieder- B e at an d am 31.12.25: 344 Männer, 60 fr.

Die Anzähl der in Bremen Ende ^'ebruar 1926 ortsansässigen jüd.

völkerung beträgt: 721 männl, 747 weibl.y zus. :146a Seelen.

)> O (
»• < o
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Die Zahl der St e rbe tA 11 e im Jahre lasö:
13 Männer, 4 Frauen, 5 Kinder. - Eheechlieaaun^en ; ö
Einseiinun^ von Sarmizwah-Knaben ; 12'"•'•••

Ein Vergleich dea State für U n t er st ü tz an g e -

zwecke zwischen den Jahren 1911 ä 1925 zeigt, dass im Verhültni«

zur Vorkriegszeit eine sehr starke Anschwellung der ünterstdtzangs

suamen und der ünteratdtzungaempfänger eingetreten ist. i7ährend

1911; it 1471#- ausreichten fUr 133 Unters tützungäempfii.nger,

betrag die Gesamtzahl im Jahre 1925: JL 2404Ü.- für 936 Personen.
''' - - - ^ . ... . .

Die Aufwendungen der Gemeinde für soziale Zwecke sind enorm

gewachsen«
J/enn Zahlen reden, so dürfte die Kenntnis der von der

Gemeinde auf verwaltungs technischem, sozialem i anderem üebiete

zu lesJstenden Arbeiten manches Gemeinde-Mitglied veranlassen,

der Gemeinde das zu geben, was ihr gebührt, und ihr

nicht das zu entziehen, ^vas nach anderer üeite gegeben wird.

Eine ungesunde Auffassung scheint in vielen Kreisen über die

jadische Gesamtheit und ihre Aufgaben zu herrs chen.Staatssteuern

zahlt man, wenn sie auch druckend sind, weil man sie als notwendig

empfindet^ j ü d i seh a 3t e u e r n aber,aie relativ gering

sind, hält mancher für überflüssig* Viele haben von ihrem alten

Luxus auch nicht das Geringste aufgegeben, . doch jüdische Steuern

Z5thlen ^ie gar nicht oder in solch geringem Ausmasa,dass es in

keinem Verhältnis zu allem übrigen steht.

Wahrend die Gemeinde im i3erichts jähr noch mit Einnahmen und

Ausgaben baianzieren konnte, sieht sie sich im laufenden Jahre

vor besonders grossen unvermeidbaren Ausgaben. iVie kann aber

eine Verwaltung ihre Ausgaben bewältigen, wenn die Einnahmen imuier

geringer und die Lasten immer grösser werden*? Wenn die

Gemeinde, die Urzelle des jüd. religiösen Lebens , Bestand hat,

können andere Organisationen zur Not entbehrt weraen. ^Vächst sicn

• ^ aber die finanzielle Lage der Gemeinde zur Kata8tro;)he aue, «o

ist allem der Boden entzogen.

Mehr als anderswo ist die bremische Gemeinde in Pinanzfragen

von dem guten Willen ihrer üemeindemitglieder abhangig. öie i-'r^j e



- 4 -

nach dor Stäuerarhabun^ durch das Landuarinaazaat

iat daner iniruör wieder aufgetaucht und hat iia Hinbiiciic darauf,

das8 im kommenden Herbst bindende Unterlagen durch die Finanz-

ämter gegeben werden können, Vorstand & uemeinderat viranlaedt,

sich von der heutigen Uemeindeverwammiunt; die erforderlichen

V^olimachten erteilen zu lassen« Auch der neu auat^earbeitut^

Satzungsentv/urf sieht diese Art der Steuererhebung vor« Die Un-

zulänglichKe it des bisher stattgehabten Modus der Bteuer-Ein«

Schätzung ohne genaue ^^enntnis der Einkominenverhciltnisse
r

zwingt die üemeinde-Verwaltung, unbedingt einen neuen Weg einzu-

schlagen, und ^ie erwartet, dass die iiemeindeversamnilung sie durda

ihre heutigen Beschlüsse in den Stand setzt, diese durchaus not-

^.wendige Verbesserung durchzuführen und damit ein^nöue finanzielk

Basis für die künftige ^emeindearbeit zu schaff en# i^it dem bishe-

rigen öyatem muss ein ände gemacht weraen: sonst hören auch die

Differenzen zwischen i^inschätzun^ und Kinzahiung nieiüäJLs auf. und

die Gemeinde ist dazu verurteilt, mit ihren Finanzen auf imuer

von dem guten Willen, ihrer Mitglieder abhangig zu sein.

^m einen, Ausgleich gegen den Ausfall directer steuern zu

bringen, hat die Gemeindeverwaltung zu dem mittel greifen müssen,

^
aus der Benutzung einzelner Einrichtungen besondere fiin nahme-

uuelien zu schaffen. Sine Vermehrung dieser indirecten Steuern

^ ist auch fernerhin vonnöten^ und die ^«^itglieder werden sich mit

dem dedanken vertraut qiachen mus sen, der Gemeinde beispielsweis«

durch Erhebung von Platzgeldern in der Synagoge weitere Mittel

zur ^arfüi^ung zu stellen. Daneben muss, solange die Synagogen-

Baufonds-^-^ommission die Vergröeserung oder einen iMeubau der

Synagoge nicht hat darchfuhre.n können, dit^ GebuhÄrenerhebung

für den Gottesdienst an den Hohen Feiertagen bestehen bleiben,

dessen Gesamtkosten sich im Berichtsjahre auf .«: 5187«- beliefen.

Leider muss te die unangenehme 7iahrnehmung gemacnt werdet^

dass die Beteiligung am Gottesdienste
Während der beiden Neujahrs tage und auch am Versöhnungstag eine
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recht mittelmässige war. Das iat nicbt allein in religiöser

Hinsicht tief bedauerlich: es zeigt offen ein vollkommenea

Verkennen der ausserordentlichen Arbe italei3tunt;eni die der

Gemeindeverwaltung durch Veranstaltung von Gotiesdiensten an

mehruran iJtelleni durch Einrichtung einea feierlich hergerich-

teten Saales und desaen wiederholtem Auf- und Aboau obliegen.

Im Interesse der Andachtsuchenden war ein Hilfaprediger hinzu-

gezogen worden^ sodass wieder zu allen Predigtzeiten Ansprachen

an die Gemeinde über die Bedeutung der Tage stattf anden.-

ßa iat ein achwacher Trost fUr uns, wenn wir hören, daas es auch

in vielen anderen jud^Gemeinden Deutachlands nicht besser gehtj

daas fast überall neben der Finanznot die religiöse Not existie:

d*88 an SabMthen eine gähnende Leere in den Synagogen herracht,

deren regelmässige Besucher nur noch Leute in vorgerücktem Alterj

sind. Und so tritt hier und überall die Frage auf; #ie lAdrd

das religiöse Interesse geweckt ? Wie a ist es inabes) niere

möglich, den' Gotteadie nat an den Hohen Feiertagen feierlicher

zu gestalten ? - iäit diesem Thema haben Vorstand, Gemeiode-

rat und zuständige Kommissionen aich bareita wochenlang beachaf-|

tigt,ohne zu einem wirkungsvollen Reaultat zu kommen. Ea aoll

versucht werden, den im Berichtsjahre zum ersten Male wieder

in Aktion getretenen K n a b e n • Ch o r auszubauen. Zum

besseren Verständnis der Thora- und Ha-ftara- Vorlesung aoll der

Inhalt unabhängig toon der Predigt erklärt werden. Die Synagogen-]

ilommiasion macht den Versuch, die feierliche Zeremonie des

Priesteraegens wieder einzufuhren. Das sind drei

Punkte, zu denen sich die bisherigen Verhandlungen verdichtet

hab^n; weitere Anregungen und Verbesserungsvo rachläge werden

gern entgegengenommen. ^
*

Das religiöse i^ena der Gemeinde in der altherkömm-

lichen rfeise zu heben, ist seitena der Gemeinde- Verwalt ung mtun

keinen Augenblick unterlassen worden. Die Einrichtung und (Fort-

führung des täglichen Gotteadienstea ist und bleibt das unver-

gängliche Verdienst unseres zweiten Vorstehers, der ea aich zur
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vorneiimsten /lufgabe gestellt hat, die rölißiöae Bindung

der Mittjlieder durchzuführen and getareu den alten Traditionen

^vorüiidiich für Jung und Al.t zu wirken. Wenn irgendetwas die

Fraade an der Religion stärken kann, ao ist es das gute i^eispiel

nicht nur der Vorsteher sondern aller Repräsentanten, die all-

aabbathlich in der Synagoge vertreten sind und gerade durch ihr

regelmüsbiges Erscheinen und ihr religiöses Wirken die Macht der

Nachahmung und üefolgachaft ausüben.

Zur ^ebung des religiösen Lebens sucht auch der Talmud

Thora-Verein durch die allwöchentlich veranstalteten Lernabende,

sucht der Ausschues für geistige Interessen durch seine rabbini-

hen Lehrkurse und Vortragsabende beizutragen, unbeirrt hat die

Gemeindeverwaltung ihre Ziele verfolgt, ohne Rücksicht auf Erfolg

oder Misserfolg, und es ist nicht für die \^eraQstalter der Vor-

tragsabende beschämend, wenn in den Tageszeitungen seitens der

Berichterstatter Glossen über mangelnde Beteiligung gemacht werden

In «Wirklichkeit zeigt sich auch hier das Spiegelbild des allge-

meinen Interesees an judischen Dingen.

Um auch denen Gelegenheit zu geben, einer Predigt beizu-

wohnen, denen ihre geschäftliche Tätigkeit dies Sonnabends nicht

möglich macht, wurde versucht, r^reitags-Abend-predigt en einzuführ€i|

und zwar zuerst anlässlich des Chanukahfestes am ll.December lö2ö.

Die weitere Möglichkeit einer Teilnahme am Gottesdienst bietet

sich bei den alle 3 Wochen s tattfindenden Jugend-Gottesdiensten,

die seitens der Leitung unserer Religions-Schule unter öchuldiaci-

plip veranstaltet werden

•

Bei Beginn daa Schuljahres war die Helisions-
sch u 1 e von 62 Knaben und 65 Mädchen besucht; z. Zt. betraft die

Fretiienz: 46 Knaben, 58 Mädchen. Das Schuljahr begann am Montag,

20 .April .Nach dem vorliegenden Schulbericht ist der Schulbesuch

im Allgemeinen regelmässig und Ubgeoetand A»m steter Kontrdlle;

ein Schüler oc zwei Schülerinnen mussten allerdings wegen F'ern-

bleiben vom Jnterricht aus der Klassenliste gestrichen werden.

i>er Gesundheitszustand der Schüler ^^^ Schüleri^on ^^^ befriedige
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Gömeinsam mit dem jüdischen Wohlfahrtsamt wurd«o 3ü Kiod«r,

die zum i^rcfc sten Teil der schule antjehörten, nach Bad Sassen-

dorf und aegeberg zur Erholung; geschickt. Es fanden 7 Lehrer-

Konferenzen statt, in denen über die Leistungen der Schüler,

Lehrplan and Schuldisctplin gesprochen und die erforderlichen

Beschlüsse gefaast wurden. Die Pflege des synagogalen und häus-j

lichen^delinges iieas sich die Schale angelegen sein, wobei

besonders der uottesdienst an den hohen ^^eiertagen berücKsicn-

tigung fand. Scbwieriglceiten entstanden hinsichtlich der
—

Schuiraumf rage, doch fanden die Verhandlungen durch den 3eschei(
f

\

der aenatßkom^iission für dao Unterrichtswesen V.2.X.2D einen
»

günstigen Abschluss »wonach auf Hderruf die Weiteroenutzung
— j j

von 4 fläumen in der Domschale an zwei Tagen der Wochen für

das laufende 3chuijanr gestattet worden ist.- •"» ^ai verao-

staltete die i>cbule einen gut gelungenen Spielnachmittag.-

Zu i^nde des Sommerhalbjahrs schied ^'ri.^anna .tosenaK, nachdem

die einige ^onate an der Schule als "ilf siehrerin te-tig gewese

war, aus dem i^ehrerkollegium aas..- Am 13.i»ecember fand in

der Aula des klten Gymnasiums eine Ghanukahf eier statt, zu der

auch die Angehörigen der Gemeinde eingeladen waren.- Sine

Anzahl Schülerinnen, die gleichzeitig aas den städtischen

Schulen abgehen, gelangt am 13.i^ärz feierlich zur Entlassung.

HU aus diesem Schalbericht hervorgeht, war t'^ri.^Joaenak

einige Monate als Hilf slehrerin mit t^tig; die Anstellung

einer vom Schulieitor gemünachten weiteren Müfskraft hat der

Gemeinderat abgelehnt, der im Gegenteilden Abbau zunächst

einer der noch vorhandenen 2 Hilfskräfte beachloasen hat.-

Schwierigkeiten im Schalbetrieb ergaben sich fortgesetzt aus

dem Mangel an genügend Schulraumen, Die Gemeinde wird auf die

/

Dauer nicht umhinkönnen, den Ankauf eines Hauses für Schul-
V

. . .
•

^

und Veraammlungs zwecke vorzunehmen, zumal uns die /vlaasen der

Domschale seitens der Behörde nur widerruflich überlassen

werden können. - Für den Unterricht am Dienstag und Don nera-

tag Nachmittag behilft eich die Verwaltung z. Zt. durch Vergabe
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dea GemeindebUroQ und der Wochentaga-Syna^o^e^desan

neues üastühl 30 eingerichtet werden aoll^daas es gleich-

zeitig für Unterrichtszwecke mit benutzt werden kann,-

Im Fall die Behörde auf Grund vorliegender ßea timiaun^jen keine

Häume in ataatl. Schulen mehr zur ^/erfiigung stellt, werden die

gesamten Parterre-Räume in unserem üemeindehause für Schul-

zwecke bereitgestellt werden*-
•j

Für dan Unterricht der noch hier weilenden Smi^ranten-

kinder ist auch für daa 2 .achul-Halbjahr eine Sonder-VolKs-

achulkÄlasse eingerichtet worden, deren Schülerzahl z.Zt. 37

beträgt. Diese Schüler haben nach wie vor Gelegenheit, an dem

Unterricht in unserer Heligions-Schule teilzunehmen.

Lieber aie den Auswanderern gewidmete Fürsorge

erteütk das Bremer K-omitee für jiid. Auswanderer folgenden

Tätigkeitsbericht: Die l?'ürsorge für diu Auswanderer nahifi das

Komitee nach 2 Seiten hin in Anspruch. Zunächst galt sie den

Auswanderern aus dem Osten, die über Bremen den «eg nach iiireo

überseeischen Heisezielen nahmen, und zweitens den Emigranten,

die infolge der Einwanderungsbeachränkungen seitens der Veraini

ten Staaten seit Herbst 1923 öiar stecken geblieben sind.Das

Scbickaal dieser unglücklichen,ges taraodeten Menschen, die alle

Brücken hinter sich abgebrochen haben und in Jngewissheit leoen,

ob und wann sich ihnen die Thore Amerikas öffnen werden, hat

unausgesetzt alle grossen judischen Organisationen in Amerika

und Europa beschäftigt. Der Hilfetoereio der deutschen Juden hat

sich insbesondere die traurige Lage der in Hamburg und Bremen

geetaandsten Emigren ten zu liniern bestrebt.- Ende 1924 befandenl

sich in Bremen 172 Ueberlieger, davon sind im Laufe des Berichta-I

Jahres 48 Personen (nach Nordamerika; 40, nach Canadas 6, nach

ßuaalandi Z) abgereist, sodass Ende 1925 noch 124 Emigranten

verblieben.- Das Komitee hat fortgesetzt Verhandlungen mit den

Behörden, Schiflahrtsgesellschaften, auswärtigen Hilfsorganisatio

zu luhren gehabt und die Interessen der Emigranten ^^ vertreten.
4

I« Rahmen verfügbarer Mittel war für die Emigranten Fürsorge



aus^göubt. Für Schulgeld, Büchör ^ EiuKlöidunii stej-itö

der Hiifsverein die erforderlichen Mitlei.- Nach ian^ereo

Vorbereitungen iat im November 1925 ein epezieiiea Komitee

••Union Evacuation Comitee" mit dem Sitz in Paria eingesetzt,

dessen Aufgabe ee iat, den geatpandeten Emigranten die Abreise

nach andern Ländern, wie Canada, Argentinien,Palästina etc
* *

zu ermöglichen. Da die ••I C A'^ die treibende Kraft dieses

Komitees ist, darf man hoffen, dass es gelingen wird, binnen

einer kurzen Zeit einen grossen Teil der Ueberlieger aua

ihrer jetzigen verzweifelten Lage zu befreien.»«

i^'ur das ausserordentlich grosse Interesse, das Herr

Bernhd. (Jalatzer in der Fürsorge für diese Aermsten der Armen

jederzeit an den Tag legt, sei ihm auch von hier aus herzlicher

Dank ausgesprochen. Bedauerlich ist nur, daas sein Bestreben,

Jahresbeiträge für das Hilfswerk zu erhalten, nur zum kleinsten

Teil Erfolg gehabt hat.-

Für aie Abfertitjan^ der DUi-iCHV/ANDEflEii iat, wiö bisher,

seitens des Fürsorge-Ausschusses für jüd. Durchwanderer gesorgt

worden. Insgesamt passierten 861 Personen unserex Abf ertigungs-

stelle; ihre Verpfeögung, Beherbergung und freie Weiterbeförde-

rung verschlangen JL 3445*- im Verein mit der Deutschen

Zentralstelle für jüd.Wandererf ürsorge sind Kontroll- und

Sic he rungsmass nahmen getroffen worden, um einer Ausbeutung der

Unterstützungekassen vorzubeugen. Die wirtschaftliche Not treib

aber viele zur Wanderung, von der im Grunde nur die flahn v er wal-

tung Nutzen hat, während die «anderer nur Arbeitsbeschafi^n ow

retten kann« - An der Hauptversammlung der Zentralstelle hat

üemeinderat Hugo Levy für uns teilgenomineni desgl. an einem

praktischen Kursus für soziale Fürsorge, der im üctober 1925

in Berlin stattfand. Mit Aufbringung der Kosten für die Durch-

wanderer-Fürsorge ist unsere üemeitjde nach wie vor auf sich

selber angewiesen und kann auf Seitrage aus den Na^hbargemeindn

im Hanrjovörachün,ülcl9nbare!i ob üstrrieslacd nicht reohaen.
• •
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Die Not, die an unsere eignen Türen pocht, zwingt die

Gemeinde, ein praktisches Mittel einzuführen, das zum wenigs-
ten

über die erste Not hinweghilft und dem in Not geratenen

ein rückzahlbares Darlehen verschafft. Eine Waffe, die uns

das Religionsgesetzib gegen Hot und Elena in die Hand gegeben

hat, ist der Maasser d.i.die Verpflichtung, den Zehnten

seines Einkommens abzutrennen und fUr die Armen dem Judischeti|

Wohlfahrtsamt 'zu überweisen. Sin Zweites wäre die Zeichnung

von Beiträgen für eine JU&lsefiB D4jiiL8HeiiSKJU3SB. Ein Drittes

ist die dewilligung von mind. -^ 5000.- aus dem Etat 1926.

Abgesehen von der Hilfe, die dem Einzelnen zutnilwird, hat

die Gemeinde ein besonders starkes Interesse an einer groeaenl

steuerzahlenden Mittelschicht und sie kann daher nicht umhin,

MoglicnKeitan zu schaffen, um den notleidenden Schlechten den

erforderlichen JSredit gewähren zu können.Werden keine derar-

tigen Massnahmen getroffen, so gehen der Gemeinde wertvolle

Steuerzahler verloren, und statt solche Mitbürger zu halten,

werden sie gegen ihren Willen zu Unterstützungs-Empfängern

gemacht, die der Gemeinde dann grosse Lasten auferlegen.

Nicht durch Almosen, sondern aurch rechtzeitige grosse Hilfe

kann Vielan die Mögliche© it gegeben werden, sich das Existenz-
#

minimum zu sichern. Der Grundstcci: oiioar solchen Jüdischen
»

* > ^ IDarlehenskasse muse wenigsten A lOOOÜ«* betragen|

und wir richten die 3itte an all diejenigen, die ihre Leb ene-

verhältüiase gegen früher noch nichtwesentlich zu ändern

brauchen, in einsichtsvollem Verständnis für jüdische sozial-

Politik Beträge für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen,

aie ihrem Vermögen und ihrem Einicomoien entsprechen.--

Aus dem Gefühl vorbeugender Fürsorge heraus iat auch

das Werk entsprungen, das seit vielen Jahren eretrebt| in

wenigen Uonate n des Berichts jahres in die Wirklichkeit umge-

setzt werden konnte; unser «^Jüdisches Altershei m«.

An dieser Stelle seien nur die Daten registriert; am 2#März
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1925 faast der aemeinderat den Beschluss, die Vorarbeiten

zur Gründung eines Altersheims wieder aufzunehmeni am 23.Ai)ril|

wird der Vorstand beauftragt, den Ankauf des uruDdatiicüa "Gröpe-

iil^^ Ueerstr. 167, Ecke Morganlandstrasse, vorzunehmen) am ö.Aiai

erfolgt der Kaufabschluss, am 19..Iani werden angrenzende 600 gi

Gartenland hinzugekauf t, am 5. Juli fand die feierliche Eiuwei-|

hung und zwei Tage darauf der Einzugder ersten Insassen statt.

An der Schaffung des Altersheims haben sich alle Kreise der

Gemeinde mit grosser Liebe und Aufopferung beteiligti ihnen

allen, vor allem aber den Frauen sei für diese SchöpfunJ

die als die erste grossartige soziale Tat seit 3eatenen unserer

Gemeinde bezeichnet werden darf, herzlicher Dank ausgeaprocnen,

-der nicht minder für alle nichtjüdiächen Spender und für unserfc|

auswärtigen Glaubensgenossen gilt, die unserem Altersheim ihr

Interesse zugewendet haben.- üs iet uns eine ganz be*sndere

Freude, der Gemeindeversanoilung heute den ersten iiericht des

Verwaltungstats des Jüd. Altersheime über den lirtachaftabetrie

zur Kenntnis zu bringen: •Nachdem am Sonntag, 5. Juli 1925,

in Gegenwart des Vorstands & Bats der Israelit.«emeinde cremen

des Vorstands & Verwaltungsrats des Jüd. Altersheims, sowie der

Vertreter der Behir de für das bremische Wohlf ahrts.ifesen, der

atädtischen privaten Fürsorge und ciiistl.Geiatlicher, sowie

Delegierter der Zentralwohlfahrtstelid der Deutschen Juden

und des Provinzialverbands Hannover d4s Altersheim in feierli-

chem Akt eröffnet war, begannen wir wA V.Juli den Wirtschafts-

' betrieb und zwar mit ö weiblichen Insassen. Die Zahl hat sich

bislang nicht geändert; doch hoffen wir, im Laufe der Zeit die

vorläufig noch zur Verfügung stehenden Betten zu Ik setzen, um

den Betrieb rentabler zu gestalten. Der monatliche Verpf«l«iuniia-

satz beträgt jL 125.- Wir haben uns jetzt mit dem städtischen

Fürsorgeamt in Verbindung gesetzt, um von dort aus die» Kahrwega

Asyl und dem Altershei.u Tenever ausgesetzte Vergütung von

J.1.60 p.Kopf und Tag zu erlangen. Für die Küchen- & Hausarbeit

Sind eine judische Wirtschafterin und ein jüngeres Dienatmadcn

engagiert} der Haushalt ist in mustergültiger oeschaf i'eoheit

.

\
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ZahiuD^en für den i:Jetrieb erfolgen wöchentlich und zwar

a»uf Buch, sodass die Kasaenverhältniase tbt^ilich 6önau zu

uberaeheD sind«*- Der üesundheitszustan d der Insassen ist

bislang günstig gewesenj in Bedarfsfällen ist Herr Dr.Hes

jederzeit unsern Pfleglingen in aufopfernder & liebevoller

Weise enrgegengekommen« ..Das Ghanukahfest bot Veranlassung,

den Alten eine schöne Judische Feier zu bescheren; sie

wurden bei dieser Gelegenheit mit nützlichen Gebrauchsgegen-

ständen erfreut. Die Besuchszeit im Heim ist täglich von

4 bis 6 Uhr nehm, ausser -freitags* '^

Der Wirtschaftsbetrieb wird ehrenamtlich durch 2 Damen

gelöitet.Zur Aufrechterhaltung des iVirtschaftsbetriebs ist

es unbedingt notwendig, da&s jedes Gemeindemit^lied einen,

wenn auch noch so geringen Monatebeitrag bewilligt. Die

Spenden in der Synagoge, die unter der Bezeichnung « Mauschaiv

sekenim** zugelassen worden sind, zeitigten im 2«Halbjahr 192b

das gute Ergebnis von JL 680.-

Ausser den für das Altersheiiu zur Veri'ugung gestellten

Beträgen von insgesamt ca Jt 3000Ü#- und ausser den Stiftungen

an Lebensmitteln, Möbeln, Wische etc gingen der Gemeinde im

Berichtsjahre noch folgende Gaben zu:

JL 100 •- für

JL 500#- •

JL 700 •- «

den i^'riedhof s-Fonds von Herrn Isidor Hirschfexd-
flamburg

• Wohlfahrts-Fonds von Herrn Emil Hirschfeld
anlässlich s .20 jähr .Geschäfts- Jubiläums

die Kinderhilfe von der ßreiner wohlf ahrtsbehorde

JL öüO«- " konfessionelle Wohltätigkeit von der Bremer i\iot-

hilfe
1 Almemordecke für die Vi/ocheniags-oynagoge von Herrn Saliy i^o-

senbaum
üostenzuschuss zur ^Beschaffung neuer Kokoslaüfer in \X%x

i:''rauen-Synagoge von Frau Moses Seh w a b iwe

16 silberne Aufruf-Täfeichen von Herrn' Bernhd#Stahl und Fra^

anlässlich der fiarmiz^vah ihres Sohnes

Auch diesen gütigen Spendern sagen wir nochmals verbindlichste

Dank !

t«Lm J ü d i seh en iVohlfahrts-A^t
haben, wie bisher, die 3 VSohlf ahrts-tlnstttutione n der Gemeinde

zusammengearbeitet und die reglmäasige soziale Fürsorge
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- erledigt, im sonoer sind laehrere Ferlen-Kinder-Kolonieo

zusammeriiiea teilt und in Bad Saasendorf, Segeberg und Nordero«

miod. 4 Wochen lang untergebracht worden. Ebenso erhielten

mehrere ältere Personen zur Wiaüerherateilung inrer üeeundheit

auswärtigen Kuraufenthalt bewilligt. Der Bericht des \Tphlfahi]

amts lautet: " Im Vervvaltungs jähr 1925 fanden 5 Sitzungen des

Amtes statt. Die Verhandlungen betrafen vorwiegend aligemeine

Unterstutzungen, die einer aeihe hiesiger jüd.Familien zugutö-|

kamen. Ss bedeutete eine grosse Erleichterung für die ange-

schlossenen Institutionen, daas bei einem besonders schwer-

wiegenden Fall die »losten für einen mehrere Monate dauernden

Kur- Aufenthalt in Nordrach durch die Städtische Fürsorge aber-|

nomrten worden sind, gleichfalls für vorangegangene Operation it

der Universitätsklinik München; ferner konnte für eine hieaig

obdachlost jüdische Familie ein lidietzuschuas von JL 600.-

erwirkt werden. Die uns aus Mitteln der Nothilfe zugewiesenen

M. 700.- kamen uns zur Kostendeckung bei Versendung von ca 30

Ferienkindern sehr zus tatten, f ar die der Ferien-Aufenthalt sel|

durch (iewährung ermassigter VerpfaJicungaaätze in Verbindung

mit dem Provinzialver Dand für jüd.Wohlfahrtspf lege Hannover

verbiliifcit worden ist. Mit letzterem verhandelten wir auon

wegen Unterstatzangen, AÄoption etc, deegl.auch mit der

Zentral-Wohlfahrtsstelle der deutschen Juden (Berlin), die das
*

gesamte Wohlfahrtewesen der jud.Gemeinden modern organisiert.

Der Versuch, die hies.jüd. Jugendvereinigung für Zwecke der

Wohlfahrtspflege heranzuziehen, verlief leider negativ. Das

Wohlfahrtsamt befasste sich, ferner mit der Gründung einer jud

Darlehnska8$e,ffiit dem Tuberkuloseproblem, mit einer j^ürsorge-

Versicherung für Krankheite- ä Sterbefal ia,mit dem Versuch

der Bereitstellung von Vergütungen aus Mitteln des Roten Kreuz

,mit der Aufwertungsmögiichke it für Witwen & Kleinrentner#,mit

Anstellung einer KrankenscbweÄtBB u.a.w. Die bewilligung von

^l 1000.- für die Ge-So-Lei-Ausstellung in Düsaeldorf wird

zwecks Errichtung eines jüd.Pavillons befürwortet .«•
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in der Arböite^Qß^öinschaft der, Spitzenverbänla

der breciischen Wohlfahrtspflege, Vürsitzar: Herr

Senator a.D. Hildebrand, ist das Jüd-Wohifahrtsamt durch

Herrn Rabbiner Dr. Aber vertreten.

Neben der sozialen Tätigkeit hat die Gemeindeverwaltun]

auch im abgelaufenen Jahre wiederum veröacnt,aen Gemeinde-

mit^liedern geistige Anregua^; 2;u bieten. Die rabbinischen

Lehrkurse wurden fortgesetzt und fanden Don:-.er8-

tags Abends im Gewerbehause statt .^^erner wurden folt,ende

Vortrage gehalten;

»•lieber soziale Motive in den Werken zeitoenos sischer
judischer Schrif tsteller'« : a-A.jjr .iiatzenötei.

••Judische Schwärmer im Mittelalter'^ : ßabb.Dr.Aber

•»Ausgrabungen in Palästina*'^ichtbiidervo rtrag von

Herrn Erich Töplitz vom jud. Kunstmuseum,
Frankfurt am i^.ain

^er erste ^^ursus von Herrn Habbiner Dr. Aber über ••Soziale

oeeetzgebung der Thora" war von ca 10 Personen besucht.

Der 2. Kursus "Ein Blick in das moderne jüdische ^öchril't-

tum** erfreute sich eines tiesucns von ca 30 Personen, aie

groB stenteils der Jüd.Jugendvereinigun^ aneiehörteo. Die

Vorträge wiesen teils guten,Eteils massigen liesuch auf.

Die Kurse, die im jetzigan 'Quartal aDj^ehalien .verden (.über

"Das <jebetbuch" and über «Die «Juden am A\xsQa.ne, dee Aiter-

^ .1 .. - -

tutas» ;sind laider larartiü' aohwacn basucht, dass sie

besuer aD^esagt werden, in dem vom Ausschuss für üeistiti«

Interessen eingegangenen jSericht heisst es;

••Alles in allem musa gesagt werden, dasö üie Reso-

"nanz,die die Bemühungen, das fceistioe ijäbijn unsere

"Gemeinde zu heben ,t;efunden haben, nur eine rech^

"geringe war.Selbet die Kreise, die vor einigen Jahrr|
'

leine lebhafte geistige Betätigung vuinechten, ver-

"eagen.Die allgemeine wirtschaftliche Lage trugt

•nur zum Teil die Schuld an dieser bedauernswerten
••Erscheinung^ ganz kann sie dieselbe nicht erkla-ren

••Gerade in einer Zeit, die die -Jefahr in sich birgt,

••ganz im Materiellen zu versinken, sollte man die
«Gelegenheit, geistige Anregung im ^üd.Sinne zu

••finden, gern ergreifen .Daher ergeht an Alle die

"Bitte, mitzuhelfen, daes die Anregungen des geiati-
«gen Ausschus;.es auf fruchtbaren Boden fallen.

»m begensat^ zu solch unerfre ulichem Bericht ^^®' '^^^
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üenuös £;eisti£er Aost bietet die die Statistik aber

die Arbeiten der Seh ä ch t- ü o mm i se i o n ein viel

beeseres Bild* Insgesamt wordeo geschlachtet;

683 Üt .ürossvieh, 349 S t t^^leinvieh, 4i Lämmer

wovon 144 33 * t reif ah v;aren.

Die Einnahme an üeaügel-üchachtgeld ergab im 2*Haibjanr 1925

Ca ii 500 •- ^ersuche von antisi^emit.Seite, die bremische

Bürgerschaft zu einem Schächtverbot zu veranlassen, sind

. nieaergeschlagen worden*Auch die Schächtdebatte auf dem

reichsdeuts chen Fleischer-V'erbandstag in Gotha verlief zu

Gunsten der uralten Schächtne thode »Zum Verkauf von jrLoscher-

Geflügel wurde die i:*'irma H. Dahnken, Kattenturmer Eeerstrasse,

zugelasseni , zum Verkauf von Koscherrleisch; Herr Carl Schäfer

als Nachfolger der Firma Köchel & Co. Die einzige judische

Schlachterfirma ThtHeim hat ihren Betrieb nach dem Ableben

ihres Inhabers infolge Kapitalmangel aufgeDen mubsen« Seit

längerer. Zeit ist der Gemeinaerat bemuht, einen geeigneten

rituell zuverlässigen und kapitalkräftigen Schlachxer zur

üebernahme einer ivoscher-Schlachterei und iVurstfabrik zu

finden .-

er Aufsicht unserer H i t u a 1- K o mmi ss i on

unterstehen z.Zt.8 Betriebe« Bein Kordd.Lloyd übt der Rabbiner
j • ...

die Aufsicht nur auf solchen Dampfern aus, auf denen sich eine

koschere Küche und ein vom riabbiner bestellter Aufseher

bef indet«— ---

•

ßie Verwaltung der ' GEiifiii^DE-GHUi^DSTUEGKE und HAfiüSER

angehend, so hat das Vermögen der Gemeinde sowohl durch üeber-

nahiiie des Altersheims wie der x^itualbadeans talt einen erheo-

liehen ^uv/acha erfahren. Da beide Werte beschenke darstellen,

so fallt die ^Notwendigkeit, Hepo^^aturen und Verbesserungen au ^

zufuhren, nicht allzusehr ins ^ewichtt- Auf dem F r i ed h cC

ist die ^ergrcsserung der Kapelle und des ^ach-üaums durchgeäüi

führt worden, während der Versuch, J^iachbarareal zur Vert^rösseig

des rriedhofs anzukaufen , noch nicht gelungen ist. Die Lagepl

der ^rabstellen sowohl für den alten wie für den ne^^
^^^^ ^

m

ul
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den alten Teil des Friedhofe; eind ausgearbeitet

und im Semeindebüro und auf dem ^'riedhof zum Auabaog

gelangt.- ^'ür die -^ y n a. ü o ^ e iel mit Vorarbeit

betr^nla^e einer ^^eissluf t-Einrichtunt begonnen word».

In organisatorischer ^^ineicht ist aie üemeinüe-

Verv.'altung bestrebt gewesen, Verbesserungen im Rahmen

des Bestehenden zur üurohruhrung zu bringen. Von ein-

schneidender Bedeutung war- der j:iescnluss,die Krhebuntf

der üemeindesteuern nicht mehr durch Boten besorgen

zu lasten, sondern den üemeindemitgliedern aufzugeben,

die Entrichtung der Steuern allmonatlich bis zum 10.

bei einer der aufgegebenen vielfachen Einzahlung^- und

üeberweisungs -üelegenhe iten selbst vorzunehmen.

Ursache dieses Beschlusses war einmal die Unmcglich-

Keit,bei der auf Über 400 angewachsenen iiitöliedZÄbl

durch einen einzigen B^ten kassieren zu lassen (wobei

Falle von fünfmaligeü vergeblidsn inCassoversuchen

keine Seltenheiten waren), zweitens auch,um der von

säumigen Zahlern imn er wieder vergebrachten Ausrede,

der üe^eindediener sei nicht zum Incasso erschienen,

einen itiecel vorzuschieben*

Die neue\ Ausarbeitung des S a t zu n g s-

Entwurfs itt bereits erv.ähnt worden, i^ie Vorlage ist

der Aommission Anfang Juni zur Bearbeitung zugestellt,

nach eingehender Beratung wurde die erste Lesung

kurzlich beendigt. Es scheint empfehlenswert zu sein,

die Satzungs-^-ommission nunmehr um eine Anzahl Mit-

glieder zu vergrössern- möglichst unter Berücksichti-

gung der Parteien- und die Schlussarbeiten alsdann so

zu fördern, dass die neue Uemeinde-Verf assung aüet-

'
schnellstens einer auaserordenti.üeneral-Versamaiiuog

zur Annahipe vorgelegt werden kann*

Neu ausgearbeitet ist ferner: die Synagogen-

Ordnung, die dem üemei nderat in seiner neuen Zusamiüen-
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Zusamiiiensetzunti demnachöt zur üenehmit,un^ vür^ele^i

werden soll, während heute noch die alte Fassun^i von 1876

zu Recht besteht.- Des Ferneren wurde neu ausgearbeitet

eine ••ßeamten-.Dien;3t- ,Disciplinar- de Besoldungs-Orckuni^«

die inzwischen schon zur. Annahme telan^t ist und künftig-

hin bei Beamtenteerträgen als crrundlage dienen wird.

Schliesslich ist noch der Beechluse des üemelnderöt«

von allgemeinem Interesse, dass die Aüj aus-Versteigerun,

vor den Hohen Feiertagen als kbgeschaf i't erklärt wird,

xdass aber den Gemeindemitoliedern Gelegenheit gegeben

werden soll, die Alijaus zu festgesetzten Mindestpreisen

bis zu einem ^wils bekanntzugebenden Terninu zu bestellet]

Für den Fall eine •^Jüdische Darlehnskasse'^gegrunae

t

wird- und die Gründung ist eine zwingende Notwendigkeit-

ist bereits alles erforderliche Organisations-ilateriai

in Händen der Gemeinde-Verwaltung, die unverzüglich mit

den Arbeiten beginnen lassen kann.

Was der Gemeindeverwaltung trotz vielfacher Bemiihun,

nicht gelungen ist, ist die Sicherung der Platzordnung

in der Synagoge beim Sabbath- & Fas t-Gottesdiens t. Hier

Ordnung zu schaffen, hilft einzig und allein die Ein-

führung einer Synagogensteuer, sog .Platzgelder, wie sie

beispielswiese in den Hamburger SynagcDgen neben dem

Mitgliedsgeld et der Kirchensteuer eingeführt worden sind

Wer am Sabbath und Feiertagen auf Benutzung eines besti

ten Platzes Wert legt« muss für sicb,evtl.auch für seine

Frau, das sog. St ellengeld entrichten, das

durch den ;3teuer-Ausschuss festgesetzt wird, unoemitielt

bleiben entweder von aer Steuer befreit oder entrichten

Äur einen kleinen Beitrag für die Stelle. Voraussetzung

ist in Jedem Falle, Gemeindemitelied zu sein.

i3esonaeren Wert legt die Gemeinde-Verwaltung

darauf, dass Eheschliessungen ihrer Angehörigen nur in

der Synagoge stattfinden (es sei denn dass KranKheits-
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Krankheitef&lie Eheschlieseuriij in der wohnunti erfaüern;

FUr ausserhalb der Synagoi^e stattfindende Eheächlie8suna;en

wird eine erhöhte Gebühr erhoben.

-

Die Eheschliessunii des jungen Habbinerpaares fand am

Dienstag, 29. December .unter Anteilnahme weiter Kreise

unserer Gemeinde mtaauLA und in Gegenwart mehrerer auswärtiger

fiabbitler statt. Äue diesem freudigen Anlass hat der v^emeinde-

rat eine Kochzeitsgabe von ^1000.- für Mübelbeschaffung

zur Verfügung gestellt und glaubte darrdt im üinne aller

gehandelt zu haben, die den gleichen freudigen Anteil am

Gluck iilBm unseres .Rabbinerhauses nehmen.

Das Gefühl unauslöschlichen DaPkes veranlÜKSSte den

uemeinUerat ferner, anlässlich der Wiederkenr des Tages,

unser verstorbener Vorsteher Eduard a br a h a m

• w

an dem

sei. And. vor lüO Jahren das Licht der ./eit. erblickte ,
am

28.Müverßber eine Gedenkfeier in der Synagoge zu veranstalten

Eduard Abraham werden wir imn.er als den Vorganger des jüd.

Wohlfahrtsamts zu ehren haben. '.Vas dieses Amt heute im Verein

mit der Zentralwohlfaürtsstelle und dem Frovinzialver band

leistet, das hatte Ed. Abraham in früheren Jahren und unter

kleineren \/erhältni98en allein für unsere Gemeinde getan.

Damals gab es noch keine gemeinde-beh&rdlichen organieationai

und unter anderen Gesichtspunkten als heute, wo aixexn

in der Wohlfanrtspflege unserer Gemeinde aOJ»«*» 2o Personen

eharenauitlich tätig sind, wurde damals wohlf ahrtsarbeit

geleistet. Auch heute hat sich das alte Prinzip mit dem

neuen noch nicht^lSegesöhnt ; es ist aber zu hoffen, dass

die neuen Bestrebungen, die tioUe Ausbildung der Organisation

sich weiter entwickeln und durch die alten Einrichtung et»

der Chewraus,die uns lieb und teuer geworden sind, in

idealer Aeiae unterstützt werden. Und wenn in solchem ueist«

versucht wird, diejenigen Kreise unserer Gemeinde, die durch

intensive Inanspruchnahme im Geschäftsleben und durch Ent-

Wohnung von den traditionellen Gebräoahen ihrer Vorfahren
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ein wenif abgeruckt sind vom Jüdischen Leben, dem

öie von Herzen so sehr nahe stehen; wenn versucht wird,

diese Kreise unter dem Namen einer JUEDISGH-LIBEHALEN

VEiSEIKICjUNG zur üemein dearbe it zusammenzuführen und den

nie erioschenen Funken jüdischer Anteilnahme, jüdxscher

Begeisterung, Jüdischen Woliens zu heiler Flamiae aufJodero

zu lassen, ohne auch nur unbewusst spaltende Tendenzen zu

hegen; so hat die Gemeindeverwaltung allen ürund, eine

solche Mitarbeit willkommen zu heissen und der Leitung diesei]

Organisation die besten Wünsche mit auf den Vie^ ^u t^^hen.

Eine Reihe Anregungen, die die Liberale Vereinigung uns

unterbreitet hat, bj^wiafen Aenderungen unserer jetzigen

Gemeinde-Verfassung, und wir freuten uo^, ihr sageh zu

können, dass das Meiste von dem bereits beim Entwurf der

neuen Satzung berücksichtigt worden war* Wir möchten auch

heute noch einmal den Wunsch und die Bitte aussprechen:

Lassen Sie uns unter Betonung der grossen einigenden Linien

zusammenarbeiten, nicht gegeneinander, und mag

nie vergessen werden, dass die Gemeindeverwaltu^ig nur über-

parteilich handeln darf, dass' ihre Satzung ihre bürgerliche

Verfassung, das Heligionsgesetz ihre religiöse Verfassung

sein und bleiben muss*

Wenn nicht alle Zachen trügen, so oiidet die

gegenwärtige Tagung die letzte ordentliche üeneral-Versammluig|

Seit der Wiedererrichtung unserer Gemeinde im Jahre 1848 sind

78 Jahre verflossen;' ein Zeitraum, der den Aufbau und die

Moneolidierung der Gemeinde brachte. Mit Annahme der neuen

Gemeinde-Verfassung, dii die gesetzliche Verankerung des judi-

achan Gemeindewesena in sich birgt, ist ein langgehegtes Ziel

eireicht: die -Israelit .Gemeinde Bremen hört auf, ein privater

Gemeindeverein zu sein und trxtt gleichberechtigt ein in die

Äeihe der übrigen deutschen Mittelgemeindan. Bei dieser Gela-

genheit wollen wir derer gedenken, die die Gemeinde bisher

verwaltet haben, indem wir zum Zeichen dankbarer Erinnerung
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die Namen aer bisherigen l.Vorstoher erwännen.Seibet-

verständlich iat dabei auch derer gedacht, die diesen Manneni

als «»itvorstöhor und uemeinde-^riepräsentanteo zur Seite ge-

standen und daa ihrige zum Blühen, Wachsen und Gedeihen un-

serer Gemeinde beigetragen haben.

Zuletzt war Vorsteher bis zur Austreibung der Juden aus

breme n im Jahre 1825: Bendix üumpei Seh wa b e

Zw ischenzeitlicher Vorsteher; 1837/38 ;Hesekiel Jacob Ale^an

Erster Vorsteher der neuen Aera;

1861-62; Jacob Hesekiel Abraham
1863-64; Leopold Jaco bao n

1865-72: Abraham " a mme r seh 1 a g

.
- 187 3-75: Moritz R i es

1876-81: Wilhelm k? o 1 ff

1882-97: üerson B 1 o ch

1898- 1915: Wathan Ab r a h am

1916- 19235 Siegfried m e ye r

keine Ferren 4 üeber "Uedanken und Gestalten in Israel"

hat ein christlicher Uelehrter, Prof.Kitiel in Leipzig, im

berichtsjatire ein lesenswertes Werk herausgegeben, in aem ac

unter der kritischen Sonde des xi-orschers die jud. beschichte

der alten ^eit darstellt. Mit den üchiussfoigerungen, die

er diesem Werke als N ach w o r t beifügt, sei auch der

heutige Jahresbericht geschlossen:

"Segen zu stiften, ist alier üutt,esinnten aufrichtiger

"Wunsch.- Aber den Egoismus der Vielen werden sie

"schwerlich vom Antlitz dieser ürde wectileon.
* Aber auch, wenn Egoismus und Mangel an üemeinainu

"den Sieg über alle edlen iiestrebungen davontragen

"sollten, auch dann wäre für den wahren Optimisten noch

•lange kein u^und zum Verzagen. Wer weiss, was er soii,

"wird imnier vermögen, in seinem ünkreis seinen Mann zu

"stelflen. Wur raus een die ^-^enschen lernen, ehe sie versu-

"chen, das Uanze zu bessern, sich selbst und ihren en^
•^ebenskreiö zu meistern. Das übrige wird üott ohne sm

»tun. Mögen dann immer Geschlechter in Hass sich

"verzehren, mag selbst^ dieser Erdball dahin8inken,ohne

"die von cianchen erträumte Vollkommenheit seiner üewoft-

"ner geschaut zu haben:
" was Millionen der Besten im Lauf der Jahrtausend©

, " gewollt, k a -n n nicht wirkungslos im i>«eer der

* Vergessenheit untertauchen.
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In Var'-Toltuugnjahr 1925 fanden 5 Sitzungen d«a

n r" ' K •f. rr^'

3tüt^^un,g

I jj

Wohlf <jJirtnaBt a statt. •

^^ Die Vfirhandlungen bf^traf^^n vo rwi ^^rn d' -i^l iK^iAolh^ Unter-

en, die einnr Boihf^ hi^.<^if>'^r jüd.F^Eiill f«,n zugute ^cauon.

Ea bedout^'tr» ^^inV' ^Vö n^^V Bi^lf ichtf^ runpr für di '^ nngr nchlo.s siwn

Instituti-on-en-,dan3 bri oinf^ni b^. 3ond<^r3 3.clix7nrt/if g nd^^n Fall

die Koatnn für rinen lichK^f re «on^iiVe daVf:rnd cri T^urau fenthalt

30\fif^ für voraiigei^Aiigrine^ Qporat.ion in derm IJ "o r d r a oh

tfiTiveraitKtsklirtik «ünchen ( d ank dnr Msonder^n Bouülfung^n iinBÄB

Ilf^rx'i^n Hugo Lev'y' (l^roh di« St'eldt lache Füraorj/« übernoniBÄ
' ' »i r> r

unaer '^a
i>. r» r .] -^ xt) . ito

den 'sindAfi'« «iJ Horni L«vy eoonfulla gol^ing, für .öiao obd*ch

«i loäe iüdi3cli6 Faiilli-J tiu3ii ttiUzusohuus van U 600.-; zu örwirli

:m
T O •' '- (

-c^ Aus Uittöln der DaxTt ßohon Nothilf a firhi^lt un^^or Wohlfahrt
X :fr/ >: t r # ' » r-^^ r t .k M

Amt U 700. -"atirdh di <j br^disohö Wohlfi^hrt sböhördü übervrieaan.
'Ixi J it \ > X } t 'il I o w^i i J it '1 *jiX t •' fX llOii"

-f^^di« uns zur Ko atend eckunti b(ii Vera^mdung von 30 Ff^ritiukindorn

iti vorigen Sotiiiitfr sehr zu;Uattc;n ^k an on ;^D o r Femri^naufenthal t

^p f «rmä f^si^t '^r
) r

>j ^ • I 3alb3t '.furdfi duroh G^;f^:hrung um AiniiMir Sätzt) in Vfirkbind^mg
ux üXi J *i u^ i K. *-' Jii i üX iiJil ^u t: 'i 1 1; X X

"-^^ii-i'^dP^Ä Provinzialverband füf jüd-Wohl fahrt spfl e^« 'Hannover-
U .i^v Xo

Braun HC hv; oi g - 1 d nn burj; d au
i\ , I K^ X. ^ - V- 1

rir un;^ «rißi'Achlo E?!?(in hAb>n, 3f}ir
r ( f'i r Li < I X I *' »

lO xi vtrbilligtr/ «it dtfsär^m v rband titand^n vrir auoh in anderen
O .* ; 'i' \:w^» i) il k/ - il li o .-^ üi Kl %\

i;

Angr^l r:f'nnh^;it en. dio- Untrrstütsungrn, Adoption nt o b^^trafen.
<4X- ij Vi 4^. 1/ ib r ,f A

ä'iuernd in Vftrbiindung ui# wir' auoh di p Vort rtil ^, x/«?lchf^ una
iX (i i I 1,-4 • *J t. ^ f

» . r

ü ie ZontrÄl-Wohlfalirt33t plln der dr u: 3chf n judrrn durch Aua'rcunft:

• rtftilung <?tc bi.'"tet, zu nutzen v'rut «.ndcrn. Der ^orouch^una

durch Herfiiuzichung dfr Jugend den Nuchwucho zu aichorn, h^tt

e

das Ergebnis, dana di »= hi^ aige-^^ Jugendvo reinigung, oa aolehntü

*
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Hilfsverein der Deutschen Juden
Steglitzer Straße 12'.

Vorsitzender: Dr. James Simon Telefon: Amt LUtzow 62 36

Telegramm-Adresse: „Zed ak ah" Berlin
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DiH Färsor.^;e Tür dia Aai^^va aderer nahiü daa hiaalge Komitoe

aach 2 Seityri hin ia Aaspriich. Sio ^^ait erbtaaa ^.oa Aaü'vaaderflra

a IS dem OotHa,die übt^r 3rein^-m uda Weg aacia ihraa überseeischaa
Reii3ä2ialt:3a aahnaa aad zwaiteas üaa Emigraataa, dia lafolge der

Biawaadaraagdbööciiräaiciiagaa saitaaa dar Veraiai.'tea Staataa aeit

Herbst I925 hi<^r stac^iea goblidbtm siad.

Das Schiclcsai di^sar aaglücliiicht4a Ji^^^-s»: ga^traadetea Maaachaa
die alia 3raclc<3a iiiat «r sich abgebrochoa habaa nad la Uagawlsshait
leoaa^ob aad wnaa sich iha^a di« Thora Am^^rn^as öfraea wardaa^hat
aaa is-iesatzt alla grossea jüdisohaa Orgaaisatioaoa la Ameriia iiad

Europa beschäftigt .-Dar Hiifsvaraia dar Daatschaa Jadaa h^t sich
iasbasoadi^ra aie traiirigt^ L^iga dar ia Hambirg aad Bramaa gastraadotaa
Emigraatea sa liadara bastrabt.

-

Eada 19^4 befaadaa sich ia Bromcia I72 Uabarlidgar,davoa siad
im L^aaf^ das Jahras 48 Par3oaaa(aöCh ITotdameriica; 40, aach Caaada

5 aaoh Rasslaad 5) abgaraist, sodass Eada 192^ ^mmL aoch 124 Emig-
raat«a v^rblinbaa siad.

Das Komitatj hat fortgesetzt Varhaadloagaa mit daa Bahördaa,
SchiffährtsgaselisGlinftaa,aaswärtigea Hilfsorgaaisatioaaa za führaa
gehabt aad dia Jaterassaa dar Emigraat<rm za vartretaa.-Im Raiiinaa

varfügbarar Mittal war für diasa Smic^raat^a Füraorga aiisgaübt.

Uatar daak#aswart«r Mithilfe dar öamaiada wird für Uatarricht
der Kiadar gesorgt. Daak: dam Eatgagaafcommaa dar Schalbahörde koaate/i^

dift schalpf licht igaa Kiadarj/ ia aiatjr aar volfcschalu aagagliadartea^
für di«:isa ^wecka öasoadars aiagarichtata/2,Klasae aiageachalt werden.

Dia jüdischall ^amaiada hat daa Emigc aatarittiadara daa Baaach der

•^^eligiloachale gaatattat.Di« arforuarlichaa Mittel für Schalgald,
Bücher, Eiaklaidaag hat der Hiifsvaraia hargagabea.

Komit
dessa
aader
Da di
hoffe
Teil
freie

Nach läagara Vorbareitaa^aa ist im Wovambar v.J. aia spezielles
ae »»UWIOII SVACTJATION COMITjiIj" mit dem Sitz xa Paria aiagastzt,
a Aafgabe es iat^daa gestraadtatea Emigraataa die Abreise aach
a Lacidara,wie Caaada,Argaatiaiea,Paläatiaa aaw.za emöglichen*
e »•I C A • dia traibeaae Kraft dieses Komitees i3t,darf maa
a,da3a ea galiagaa wird^biaaaa eiaer karzea Zait aiaaa Äroasea
der Uaberliager aaa ihrer jatzigea verzweifeltaa Lagt za ba-
a.

BRS>I£H KO?nTj;E

/

UiDiAUAVJANDKRBR



Sciialberioht über das Jahr 1925/26.

J)aa 3chu,ljy:hr 192 5/26 Tvarcl* an Se»»%&.g,
Montag, 20, April begonnen. Zu. Bej^ian des S o hui j r, hr

a

Twar dl 3 Sükala von 62 Sclitilern and 65 Schülerinnen
besucht,, die sich auf die ö in£,erlchftt efi riaafcen wie folgt
verteile*:

-

••

F-isdsen Mädchefi

I

II 11

III 6

13

9

IT

y
VI

s I

S II

7

8

16
5

12

10

8

62 65

Die Elaosene intellung bestand das Schuljahr
über. Am 1. Februar war die Frequenz der Schule folgende:

•13

II

III 6

«

n

IV

V

VI

o

8

7

12

j -j

S I «

S II

e

46 Faabeja 58 Mädchen.

Es besuchen 5>,lao zur Zeit 46 Ffiaben und

58 Mäd^ohen die Schule. Ifer Schulbesuch iat im AllgemelneÄ
resalmjissig uad -Göiienstand steter Eon trolle, Tooh muteten
ein Schüler und zwei Schülerinn em vjetjen Fernble ibens vom

ünterricö-t trotz -wiederholter Mahnungen aus der Flasse
gestrich-dÄ werden.

- Der Oesonäheitazaa taad der Schüler u»d

Sohülerinren ist befriediLead, Gemeinsam mit dem jüäisohea
Wohlfahrtsamt u*ttr»ahm e4 der Schulleiter, 30 üiAder,
die zum gröaaten Teile dar Schule angahöre*, nach Sassendorf

zur SrholufiS za achioke*. Die Ilinder kamen sämtlich gat
^

.

erholt zurück,

Sa fanden sicibea Lehr erkonf erenzei statt,

in denen über die Leistungen der Sch--'ler, Lehrplaa u*d

Schuldiazlplin ßesprochem und die erf orderlioheÄ Beschlüflse



-E-
\

cafasatvmrclcsÄ. Der Juüendgottead ienat faad reielmäuslg
tll3 Srel WooHen atatt. Auoii 41o Pflege des ayuagogale*

lind kßaalichea rellgiöasa G-esans^s Üleas sich öle Schale
an;?ale'^^ri aein, TNObel l:)8onder8 der Gottesdienst an den

hohefi Teiertagen Berüoka ichtlg ang faad., lie Hilfslehrer

vjaran bis zuun 8.S. an 6R Unt err ic htat.agefi an-^^osend.

Schwierigkeiten entuljanden hinsichtlich der

«;ohnlraümfrate, doch fanden die VerhandlaÄge» eine*
r'?^«Qt<r'n Iba^Uaas diirch den Esscheid der SesatskomrEissi ob

"^fü? färutt errieht aSeaen vom ?. . Oktober 19?5."In Anb3tr..Eht

der vorliegend du besonderen Vörhälltiüae ,ha t die Senats-

komiiiiaaion fttr das ÜAterricht svjesen beachlossen, der

iaraelitiachen G-emeinde für ihre Unter rieht azvvecke

ausnaniaav;ei;3e and aaf Tliderraf «iiejeitertenatzan^ von

4 Eäa-ien ir dar Doraachale an ZT^vei Tagen der 'j.oche für

das laufende Schal ja?ir %a geatattsa."

Im Mai verar.etalte te flg Schale einen

-iitr-elanrenen Spi«ln achmitt ag, bei dem die Schüler

klaeaen^eiae and in einem Oeau,mtbild aof geno.-nmen i;varaen.

Za Kiide des Sommerhalb^ahrea schied Fräaleia

Haxina Hoaenak aaa dem Lehr erkolleglam aas. Obwohl eie

nar ^wenige Kcnate ar. der Schale anterrichtet hatte, hatte

aie eo verstanden, daa Vartraaea ihrer Schüler za

ge-OT innen and^^^a fördern.

Am Sonntag, den 13. lezember fand in der Aala

dea alten Oymnaaiama e?ne Chanakkaf eier atatt, za der aie

Beligionaachale aach die Angehörigen der Gemeinde ein-

reladen hatte. Ss iivarden Gedichte vorgetragen, and Aaf-

aätfe über freige^ählte Themen verlesen , ^^^11^^lH^^'^'^
nit Bachprämien aa^gezeichnet T^iorden. Ten Abschlaaa

bildeten hebräi sc heA Gedichte and die hebrSische lar-

stöllang von Geneais 24.

Am letzten Jagendgottesd ienat amy*. t'lärz

^.xcx.^^ eine Anzahl SaMLlerirnen zar Entlasüong, aie

die Eeligionüscuale bi- zom Verlassen der büHgerlicheÄ

Schale beaacht haben. —^—

—

gelang^

^

In F.laaae VI vjarde im An ac hl aas an die

rieht in daa Lehrpenüam aüfgenommea, —

•Dorch die Schüler der Eeli^i onaachale

eine h an akka? Solang atatt, deren Srtrtgni.se v^ie

verv;and t wardenj

fand
folgt

Israel, l^aiaenhaas, Smden ^ , , -^

Israel. rinderhei,m, Tietz a.d.X. ^

llßd G he nvj a i 3 e n h aaß B ad 5m a

Taabstommenanatalt, Berlin-'^'eissün-^

EO.
26.
10.

10.-

X 66.-
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c^n lie General-Ver$:arxilun^ aer
'um 4 •lil .2o

1 i für i92bCr . ni

Die iCrise in aer Y/e itv;irtcr;haft , aine Fol^-e d^r un^iUck-

liehen Kr ie>:c j ahre ? bat im ab;j;elaiif enen [?<ichnan^c j ahr e, über daa

der Gernuinüe heute Bericht zu erstatten ist, die finanziell p Laje
vieler Uemeiru emi iglieuer

j4i^jjrfluii4Wiiigjfttaf^auU^ 30 sehr in Hitleidene chaf t t^ezoyen,

dass Qitn diu Äaie.virkan^ auf lie Gemeinde-Finanzen unvermeidbar blieb

und uns den iitand der Din^^^e mit erschreckender Deutlichkeit zeij-tef

namentlich im letzten C^uartal 1920 ;in den fast die Ilalfte der :::teuer-

Zahler al^ -r?e^tanten r^emeldet wurden. Und dennoch kann die Gemeinde-

Yerv.alt un^/;;enn sie einen j?uckblick aif das Ganze ;;irf t , mit einer

Ce;vissen 3ef riedii^un, das Hrjjeb.nic dec Jahres 192ö betrachten:

einen jlinjan^j, an dijsrecten Gemeindesteuern von M 472»^ 3*7

und an indiKr^j^ten Steuern & '^ebuhren von Jl 12792.-

sodass der Etat unter Hinzurechnung^ von Spenden & ^Juckver4,*ütan ^en

bQ,lnnzlpren konnte^ w.uhrena sich das Gerne in devermüge n selbst infolge
Altersheim-

der Action aifjQmuiiiimiai4iWW^ " maa^iaikMutiu

XKx3öÄXXKKilxXxNx:fcK und der inz.vischen erfolgten fast kostenlosen •

Uebernahme des Grundstücks Vühnenstr.3 i;anz erheblich verbessern

konnte* Innerlich i;e;2tärkt ^eht die Gemeinde aus dem ilrisenj ahre

1925 hervor, und amiiimmm^simthm(B.mm'iftmzz.mn aus dem Gefühl dieser Stärke

heraus haben Vorstand y. ^-^emelnder at den Ihnen heute vorliegenden

. .
aufgestellt

voranschlaci; i ür da? Hechnun^^s j ahr 1926 j^mämwoi^ i
mit seinen i'^orderun

k:er) von JL bCüÜ.- zur Errichtung- einer Jud .Da rlehnsks^ sC; von .;: dOvO

iUr technische Veröesserun^-en in der r?itual-Badeanstalt ^ von m. 7wuo»-

für dos Jüd.Al tpr9heim -5; nicht zusetzt: Jl 336^0.- für die Beamten

unserer Gemeinde. Diese Betrage sind nicht eingesetzt worden, um den

Voranschlg^ zu füllen; es handelt sich um durchauc dringliche Aus
denen beidi Alters he im ejijts ^ rech ende Einnahmen ^e^enube rs tei^ien-

^FTT^ um deren rJe «.v ill^' *&' u n

g

k m r 1. ie b i t tlinK^"2i^

'

?^tr

i.i

Mit voller Absicht haben wir diesmal;V;ie in der Vorkrietjszeit

stets tieschehen, eine Spezifikation der Beamte nrGehalter auf kjestelit

,

damit tiefer sich ein klares Bild von der Zusam niensetzun^; der für
von fast 340Ü0 it.

unsere Gemeinde recht be tr -ich tlichen^ umiii|>----ffrachen kann. Um gleich

mit dieser KatMe^^orie zu beginnen; erscheint es er r'o-raerlich; eine

besondere Aufklurunj über die Höhe des Habbineri;ehalts zu c^'ben. Ver-

trags-
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Vertraj£:;etr.:-c£ v/ar Harr Dr. A b e r in Graj?-e /. aer

i^eichs-Hesoldanss-Ordnani; eingectelit moBuHBm und zunächst auf

3 Jahre verpflichtet worden. Mit HücksichL darauf, dass es Herrn

Ür.Aber unmöglich ;var,b3i solcher Eingruppierung in den Ehestand

zu traten, habe"n Vorstand & Gemoinderat am B.6.25 beechiot ^'en,

den Harm Rabbiner durch Einreibung- in «iehaltsiiruppe XI eine

bessere t.'loiiiichkeit zur Sheschiiescunt^ zu hieben ^ aement%) rechöca

die Uehalts^^ahlung ab I.Januar 1926 vorzunehmen. Dass die Gemeinde

1 :^2ü

ilcrperschaften ri::htia verfahren haben, bev.'eist die Endo ööiwaeffi

Ärt'oli^te Eheschliescu'n > der jünceren Tochter unseres sei.

Rabbiner Dr. R o e e n a k. Wir arbitlen gimülacufliadiäiffi die nachträg-

liche Oenehmiij;uni; der aemeindeveraamniian^ zu der vor>j;enotnc:enen

Eöheri^rupyierunj, ebenfalls fi^r 3e';i'illi;:un^ dcc Dien4it;vohnunj^2-

ÄiiÄ^ÄÜclÄßi^ h n e Cm% anter den heut .Verhält ni^; t,en auf aem johnan^s

-

markt ti ine liabbinerwohnuni;;; nicht zu beschaTi en gewesen /;c^r«j,

^und Vvitw en
.

Bei denUbr i^reTr^eafütT^-^^tinit Ausnahme aer riarobeaxnien j \^X die ^AjL.e

Gehaltcanpi seung an die H.B.O.ab I.Juni 1925 dttfintiv durchi::erahit

v/o r den ^
-

Die Arbeiten der Gene Indeverwaltun^ wurden in 18 plenp^r-

una 4b Ausschuas-Sitzun^jen erledigt. Einen herben Verlust erlitt

der Göxeinderat durch uas Sade Octcber eriol^te Ableben meines

lan^jährii^en ivli tgliedes , Herrn Leo Ne benzahl , der den üemeinae-

Körperccharten ca 25 Jahre angehört hat iz dem die Gemeinde ein

ehrendes Andenken be.vahren wird.

Der (viittrliederbestand ; am l.I#25: 3Ö0 Männer, 6J Frauen
betraiiend; ©amiio erhielt im Laufe des Jahr eis einen Zav;achi^ ÄiaiD

durch Neu-Aufnahme von 19 Marrern '^^r 3 ^'rauen, dem folgender .ÄOt^t^^i*

ge^jenUbers teht : Fortzug: 15 Miinner.l /rau
Auswanderung;; 3 *• 1 ^

fiiitomiDafl Tod: 7 «• 1 <•

Demnach Mit^^liederbestand am 21.12.25: 344 Männer, 60 brauen

Die Anzahl der in Bremen Ende t^'ebruar 1926 ortsansaäsigen jüd.
Bevölkerun£; betragt : . . 71X4 ,männl

.
, . . 2.^7 .;veibl .rer5onranjc^,/>^^'^v

Die Zahl der Sterbefnlle im Jahre 1925: 13 Männer;4 i'^rauenji:) /.inJe

Eheschliessunijen ; 5, Einset^nun^j von Barraizwahknaban ; 12

Ein Vert;leich des Etats fUr unters tützun^szwecke zwischen den

Jahren 1911 ot 1925 zeitit^daeg im Verhältnis zur Vorkirfegszeit



3~

eine sehr starke Anschwellung der Unter stützunijssumuien und der

^nterstützunw^setnpf änper eingetreten Ist« Wahrend 1^11: iil471.-
•

«

ausreichten für 133 üntertdtut zuntjaenipf än^^er, betru^j die Gesamtzahl

im Jahre 19^i5: x 24040.- für 936 Personen. Die Aufwendungen der

üeuieinde für soziale Zwecke eind enorm gev/achsen.

V/enn Zahlen reden, so dürftea diexÄ Kenntnis der von der demeindb

auf verwaltun^stechnischem 4c sozialea^-^^biile zu leistenden Arbeiten

manches Gemeindenii t^lied veranlassen, der üeaeinde das zu geben, was

ihr üöbühri, cc nicht dae zu e ntziehen, -.vas aamoStear andere* oeita

gegeben wird. Eine un^^esunde Aufl'assunj Wf rg ant in vielen Krei^^en

über duanmitiagmihifiiflüimÄr die jüdische Gesamtheit i ihre Auf^iÄbfin

a nd^ r^e..Jia3sa"Trr u r>g ^^ ie b4 ee-—»4^ JfiHfe-----g^^ heutige seh 1 ee^:tTr ' 34igrue

i» Staatssteuern zahlt man, wenn sie auch drückend sind, weil

oian sie als notwendi^j empfinde t| -Iwt d^n jüdische^ Steuern aber,

die relativ ^;ering sind, 4i-5^okt ^nHk^s^ 9=^%^^—^#*$ -ÄfiÄR-=?^e für über-

flu ^ von ihrem alten

Luxus auch nicht das ^^rin^s te au ft;-'?^^ eben

Ir n^ '..'""'L^' 1 '-^ 'r
;;;
e r fn^ em Au;,ma.3se

nls zu r^4uu^u^ Wohlr^^ £:teht.

> aoer jüdiccne

,das in keinem Verni^lt-

Wahrend ißti« ^emeindeverivalt ung im löerichtsj ahre mit Ein- i: Aus«

£ab(»n noch balancieren konr^ te, fileh t sie sich im laufenden Jahre vor

besanders mdjßihtiiigmii grossen unvermeidbaren Ausgaben. Viie kdpn aber

eine Verwaltung ihre Ausgaben be-vält igen,7;enn die Einnahmen imc.er

geringer ^ die Lasten imner grösser werden ?

Wenn die ürei^einde, die urzelie des Jüd • r el igiösen Lebens, Bestand
«

hatjkQnner andere Organisationen zur ^*ot entbehrt werden- .yuchst

sich isyWL^dfin an ziel 1 e Lp^e^-^rCfr Katastrojphe aut; dann ist allem der

Bc l^'Ci entzogen .

in Finanz fragen >
Mehr als antlerswo ist die bJ8zmische ^eaeinde ^von dem guten

Äilien ihrer Gemeindemitglieder abhüngi;; , i>ie i^Tage nach der Steuer-

erhebung durch das Landesfinanzamt ist daher imr.ier wieder aufgetaudb

und hat im Hinblick darauf, dass im komaenden Herbst bindende

Unterlagen durch die Finanzäraterotgeben wetrden können, Vors tand und

r
/
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Cemeinderat veranlasst, aich von der heuti^^en uen.ei ndeversaiiniian^

die Qrforder liehen Voiiinachten erteilen zu lassen. Auch 9»*/ neu

ausijearbeitete Satzunt^sen twurf sieht diese Art <ler Steuere rnebun^

vor. Die lTnzuläni;;ltGhkei t des bislang stattgehabten Modus der

genaue
oteueremschätzung ohne Kenn tnis^ der Einkocimenverhältnis se

zwingt die Gremeindever A'altung , unbedingt einen neuen Weg einzu-

5:Chlagen, und sie erwartet** dass die Gemeindeversamiiiiun^ b^ie

durch ihre heutigen Beschilfe ?se indenStand ;:etzt, diese durchaus

notwendiije Verbesserung durchzuführen & damit eine neue finanziele

künftii^^e arbeit
Basis lur die oreicJ^inde^löirwcffilDiMiflBg zu schafi'en. Mit dem bisherigen

Systej^ muss n ymme^Q r ein Ende gemacht werden; sonst hören auch

die DiiTerenzen zwischen Einschätzung- und Einzahlung niemals auf.

und die Gemeinde ist auf imFLCf dazu verurteilt, mit inren

i^'inanzen /feter- von dem ^^uten V/iUen ihrer Mitglieder aohun^ii^ a

zu sein.

A:^.^^'

Um einen Ausgleich ge^jen den Ausfall directer Steuac

/Ua^

zu 6Ch^?<i»n^ hat die Gemeindeverwaltung zu dem Mittel greifen

müssen, aus der Benutzung einzelner Einriebt un^^en besondere

Einnahmec;ueli en zu schaffen. EinJt Vermehrung dieser indirect^n

Steuern ist auch fernerhin vonnöten, und die Mitglieder werüö

sich mit dem Gedanken vertraut machen müssen, der Gemeinde-i:^
o

fJLyuxJt^^-^ 'durch Erhebung von flrbrBmitomia^ eidern in der Synat'Ot'e weitere

'

)

Mittel zur Verfügung zu stellen.

Daneben muss, solange die Sy nagugen-Baufonds-Kommisai

die Vergrö sserung oder einen Neubau der Synagoge nicht hat

durchführen können, die ßebührenerhebung für den G 'dienst an

den hohen Feiertagen bestehen bleiben

,

dessen Gesamtkoeten

sich im Berichtsjahre auf .ft .öIöV.t .beliefen.

Leider haben 7;ir die unangenehme ;7ahr nehmung macrien

müssen, dass dee Beteiligung am G'dienst wänrend der beiden

Neujahrstage ^ auch am Versöhnungs fe s te eine rejht mit leimasöifcp

war. üas ist nicht aliein in religiöser Hinsicht tief bedauer-

lich: es zeigt offen ein vollkommenes Verkennen der ausser-

ordentlichen Ar beitsleis tungen ,die der Gemeindever//alt ung

durch Veranstaltung von G'diensten an mehreren gtelien, durch

Einrichtung eines feierlich hergeri chEt eten üaales cS: dessen



Aer a^odr&i-varsMicduog dar laraelitiicheo wdiä^^ioae l^r^maa

n^ 4# Ai^ra iii'i^a ertstattet von

•* m

Die r.ti^e lo aer 'i^iierlrtschart^ «ino Polgt der uot^iack«^

vlel<^r adr^elnüei^ili^ilouer ao eehr io i^itieiüt^nit^cimr^ i^^j;oc;ea|d^g6

ül«i iittiiilrHung auf ^lö G<iaelfiaef ioanzen uovermeiüb&r t>Ii«)^ ana una

a^a ^t*Ml äi»r iiiu^i: ii«it erucürt^ciiviaa^r i/eailichÄeit 2t;;i4:,t<äf9 ua£«<iiiai-

z&kier al^ i^ötaoten i^at^eldei wurden« ^nü dannoch kann dl# OMäeloünH

V#r»?aXtufi£:|W9nn 9it^ «iatsn ütickbiivik auf dais aii.u£«i :7lrri| &( ain^r

It0ttl«t#a ^«^iri(&aie,uni^ dm# ^;r4^«li0i^ du^ i^Citut^u l9Zii li^iraclittsin:

liioon ^io<;an^ ^n dlrukt^n vj(94Mlift<lt«tauern vpn ^ 472v^«7u

und an indlrüKtcin ^Heuern & Gobü^^rt^n vuo A 12792««^«-

Mi4ttt üor ^t&t Ulster Hlnsure tinuiic^ von Spi^naen Ji BücKv^rgt^tttfe^^n

iMÜLMMiiärtn konrittt vlkfena aicb dt^^ üt^^^i^iaiitsv^ri^wo^n aeib^i

Roatenioaen U€ibarnal:ic«^ des ürunaatücka vohnen^lr« 5 t^ans er^^fbXlcn

Vie^rbeasiVfrn koomX^^ Innerllaü g^at-irki geht die aetciaind«» «laa aaia

xria^rijai^ra id^ö h^tvoi, i4n4 Qe^fuhi ui«^i.'ar ^.tuii^i^ lic^r^uä?

bab^n Voist^aü g. aeisaalndeiai den ibnen beut» vorii^4^eAai^n voran^abX

für dae ^tecbnungsjahr i»26 aufct^e teilt: alt ^seinen t^ord©r tafigen van

A dv vv ••• aar ^rrXcntung einer Jttd^fNtrXebenakaatie
Tur ttjchniacbö verbei^erun^^i^a in d^jt iX tu&X-fciadeaftsJtÄit

far dua ^««diaciie ^^i iear^i:ji^i& and nxcai Jiui^A\>.
£ut u4.c{ «^eai&tan anaer&x ue^^inde«

!>ieae Juetri«« einu nicät <jilai^e^etai motd^o^um den vocaa^iSbX^i^ au

f<HXlen: ae b^^ndelt t^lch Wi durcbaua dtint^Xiche Auei^aben (^denian beia

kltnt2hei& ent^ rechende ^Ünnabi&en i^etienutver^tebenJiUiii dex^o Beü^iXXi

^uu^ ¥kir bitlim««*
Mit vaXier Abtieüt haben .tir diea^aX^ «Xe ie der

Vo rar ie£aftt)it t^ieta iii;eecheben^ eine ^iipeaiJTiaation der i;iea^teo^oeli^t<

AiUrc«e%«il%» aa£.it i^a^t aicii ein Riarea i^iXd von der ;^Uia«i&enaetsi

der £^i uoiMire üea*lQde recbt bexr&chtXichen ;;afii&e von fast 94^üü x

cb3a ka»» 1}|^< ^^Xelch alt dieser i^atei^orie au be4;ieiieOt eradheXoti e
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wiederhÄOitem Auf- ä: Abbau obiieiien. Im Interesse der Andacht-

suchenden taaBUtm war ein Hilf spredigar hinzugezogen woraen, sodass

wieder zu aüen Prediü'tze iten Ansprachen an die Gemeinde uoer die

Bedeutiin^i der Ta^ie stattfanden.- Es ist <öin cchwacner Trost für

uns, wenn wir hören, dass es auch in vielen anderen j ud.Gemei nde

n

Deutschlands nicht besser t^eht, da^s fast tiberall neben aer
^

i^'inanznot die religiöse Not existiert , dass an Uabbathen eine

uo;ähnende Leere in aen Syna^iOgen her recht , deren r egelmasi^i^e

Besucher nur noch Leute in vorgerücktem Alter sind. Und so tritt

hier a überall die Frab^ auf: Wie wird das religiöse Interesse

gweckt ? Wie ist es insbesondere möglich, den G 'dienst an den

honen i^'eiertagen feierlicher zm gestalten ^ ^^^^-^ diesetn fherna

haben Vorstand, Gerne inderat ä zus t^^ndlt^e Komrni?*=ionen sich bereits
f y

/ *

wochenlang; beschä fti^^t , ohne zu einem R9 s ultat zu Kocar.en. Es wird

versucht wineden, den im Berichtsjahre zuci ersten ivlal wieaer in

Action ijetrötenem Knaben-Chor auszubauen- zum besseren Verständnis

der Thora- & Haftarah-Voriesung soll der Inhalt unabhängig von

der Prediijt erklart werden; die Synatjoge n-Komr^ission macht den

Versuch, aia feierliche Zeremonie des Priestersegens wieder ein-

zufunren. ijafi sind die 3 Punkte, zu denen sich die bisn^^ri^en Ver-

handiun^jen verdichtet haben; weitere Anregungen ^ Verbesserun^s-

vorschlHije werden gern entgegengenommen«

Das religiöse Lebender Gemeinde in der altherkömmlichen

Weise zu heben, ist seitens der Gemeindever'Äalt ung keinen Augen-

blick unterlassen worden. Die Einrichtung ^c Fortführung des

täglichen G'dienstes ist und bli^ibt das unvergängliche Verdienst

unseres 2. Vors tehers, der es sich zur vornenmsten Aufgau© gestellt

hat, die religiöse Bindung der Mitglieder durchzuführen und

getreu den alten Traditionen vorbildlich für Jung d: Alt zu .virKen.

Wenn irgendet^'as die i^'reude an der r?eligiOü stärker) k.^nn; so ist

es das gute r^eispiel nicht nur der liersteher sondern aller

riepräsentgnten^di fi» allsabbatlich in der Synagoge Vertreten sind

und gerade durch ihr regelmücsiges Erscheinen & ihrs religiöses

Wirken die Macru der Nachahniung & Gefolgschaft ausüben*
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Zur Hebung dos reü^'iösen LeDons sucht auch dor laimud-

Thor* Verein durcn die allwöchentlich veranstalteten Lernabende,

sucht der Ausechuss für üdsätiee Interessen durch seine rabuini-

gchen Lehrkurse und Vortragsabende beizutragen. Unbeiirt hat

die Uemeindeverwaltunf »ifefifi Ziele veri'olirt, ohne Rücksicht auf

Erfüll: oder :jij sserfolg, und es tomuHUbm ist nicht für die Veran-

stalter der Vorta»ggabende beschän-nd, wenn in den Taseszeituntitn

f^>^
seitens de«u ri^irferiTen blossen üb?»r maniielnde Be teiliiTunt,

gemacht werden. - Ir) Wirklichkeit zeigt sich auch .ner das

Spiegelbild des allgemeinen Interesi^es an jüclischan Dingen.

Um auch denen Crelege nheit zu geben, einer predigt bei-

zuwohnen , denen ihre geschäftliche Tätigkeit dies Sonnabends

nicht mcglich rDacht, 'vurae vercucht, Freita2:s-Abe nd Predigten

einzufahren, ^ zwar zuerst anlnsslich 6^2 Chanuka-Feste^ sm

11 .üecbr .1 955. Die weitere^ ^/löP'lichk eit einer Teilnahme am

. i B n
G'dienst taietöt sich bei den ali-e 'ö Wochen stattfinäTen Jugend-

G'diensten, die seitens der Leitung unserer I?eligions-ochaie

unter Schuldisciplin veranstaltet werden.

3ei ße innjä des SchuJi^hr^s war die Schule von 62 Knaben und

65 Mädchen beQUcht^ ammimikimibmaatiF z. Zt. beträgt die Kr5':^uenz:

46 :^naben, 58 iViädchen.- Schulbericht anbei.

Wie aus diesem Bericht hervorgeht; war l*^r l.Rosenak eini«,e Monate

als Hilfslehr erin mit tätig; die Anstellung einer vom 3chulieit':!r

gewünschten weiteren Hilfskraft hat der Gecieinderat abgelehnt,

der im ^egentaii den Aobau zun^ichst einer der noch vorhandenen

2 Hilfskräfte beschlossen hat.- Schmwierigkeiten im fchulbetrieb

ergaben sich fortgesetzt aus dem Iv?angel an genügend schulräumen*

Die Gemeinde wird auf die Dauer nicht umhinkönnen, den Ankauf -

eines Hauses für ochul- & Versammiungazwecke vorzunehmen, zumal

uh^ die Klaesen der Domschule seiteng der Behcr de nur widerruf-
f"

iicn überlassen werden können.- Kur den Unterricht am Dienstaij

und Donnerstag Nachüiittag behilft sich die Verwaltung z.Zt.aurch

Hergabe des bemeindebüros ^ der Wochen tags-Syna^oge , der\en neues

uestuhl so eingerichtet werden soll^days es gl eichzei ti*; für

ünterrichtszwe cKe mit benutzt werden karjn» - Im i^'all die Behörde
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auf Grund vorlieijender Böstimüiungen keine Rdume in

staatl.Schulen mehr zur Verfügung stellt, werden die ti«saiiiten

Parterre-aaume in uneerem Gemeindehause für Schulzv/ecke Iwm»

bereitc^^tellt ^verden. - E^Ur den Unterricht der noch hier

weilenden Emisranten-K Inder ist auch für das 2 .Schulhalbj ahr

eine Sonder-Voikaschulklasse eingerichtet Tvorden, deren Scnüler-

zahl z.Zt. 37 betragt. Diese Schaler iiaben. nach wie vor Göle-

heit, an dem Unterricht in unserer :iel. Schule teilzuneninen

Ueber die den Aucvanderern ^^ei^admet e ?'J.rzorrft erteilt das

Bremer Komitee für ^üd .Auswanderer folgenden Tätigkeitsbericht;

(anbei) Für dae ausserordentlich geosce Interesse, das
,

*

Herr bernhd.G a 1 a tz e r in der FurrcOi^e für diese Ärmsten der

ArciY»n Jederzeit an den Tag let;t, sei ihn auch von hif*r aus

h*^r?.licher L'ank aus£esprcch<*n , Bedauerlich ist nur^ dass sein

Eei;trcben; J ahresbei tr äc« fi-^^ da^ Eiirev^erK zu erhalten, nur

zuu) kleinsten Teil Erfolg gehabt hat.*-

Für die Abfertigung der Durchwa.nderer tajaarhmttimm ist v;ie

bisher seitens des Fürscrge-Ausschusses für jüd.Durchv.'ander er

gescr&t v;orden. Inai^esamt passierten, /.fei7. •• .Personen uneere

Abfertitiuni^ss teile; ihre Verpfleci^ng , Beherbergung & freie

Weiter beförderun^i verschlangen JL jf/f /lJ-".^i Verein mit aer

Deutschen Zentralstelle für Jü-i-V' andere rfür sor^^ie vi nd /'.ontrüll-

und Sicheruntsoiassnahrren getroffen worden, um einer Ausbeutung

der Unters tützun^^skasse n vorzubeut,en • Die wirtschaftliche Not

treibt aber viele zur '.Vanderunü, von der im arunde nur die Bahn-

verwaltun-;- Nutzen hat, v;ilhrend die Wanderer nur ArbeitsDeschaf fü

retten kann. An der ilaup tversamiLlun^- der Centralstelle hat
«

G.H. Hu^o Levy für uns t ei l^enoriCien; desgl. an einem praKtiachen

/jdT:.üz für soziale Fürccr^e,der im Octcber in Berlin stattfana.

Mit Auf brin^iunt; der Kosten für die Durc*v;anderer-Fur$or^e ist

u nsere vjemeinde nach wie vor auf sich selber an^^ewiesen unu kann

auf Beiträge aus den Nachbargemeinden im Man »iOverschen, C laenbur^

und Üstfriecland nicht rechnen.
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Die Not, die an unsere eii^enen Türen xjocht, z-.viint-t cie üeuieinde,
»

ein praktisches kittel einzuführen, düS zum weniüsten über die

ein
erste iMot ninwethürt und dem in Not Geratenen ruckzahlbares

Darlehen verschaff/n te-*m» . Eine Wal'i"e,die uns das Reiiaionsresetz

Cifgen Not *. Elend in die Hand :;,eaetion hat, ist der Kaasser, d.i.

die Verpriict^tun^,, den Zehnten ceines Sirkomuiens abzutrennen und far

^^'"
''^'^•ff^iU"l^v;eii^n^?Ein Zweites wure die ^eichnun^, vondLen

t^eitrciüen f ür 1^0^ Jadiiche Dariehnskasse . Ein Drittes ist die

BaA-iliitjunj; von mind w/'l öQuü .- aus dem Etat 1926. Ab£;esehon von uer

Hili'e,die den; ßinzelnen zuteil wird, hat die Gemeinde einf bes(?tiers

starkes Interesse an einer i^rossen steuerzahlenden ivlit uels chicht,

und sie knnn daher nicht umhin, Mci,l ichkeiten zu schafi'en, um den

notleidenden Schichten den erforderlichen Credit iiewähren zu kennen,

Werden keine derarti^ien Massnahmen i^etroffen, so 5«v>^n der Gemeinde

wertvolle Steuerzahler verloren, und statt solche Mitbüri^er zu halten^

werden sie getreu ihre n i^.iilen zu Unter stü tzunteempfändern gemacht,

die der aemeinae dann i^roese Lasten auf^rle^^en. Nicht durch AlffiOcen

sondern durch rechtzf iti^,« , i^ro sszü^ic^e Hilfe kann Vielen, die

köt^iichkeit re^-'^b-n v.'erden, slcn das Exis tcnzminioiua» zu sichern.

Her Qrundstcck einer solchen ''Jüdlcchen Dariehnskasse" muhrs

wemniüstenc ..uiooCC- be irat:en , und ?:ir richten r die 3itie an

»11 diejenii^en ;die ih^r*» Lebensverhältnisse g«^^^^ ^:'r[iher noch nicht
»

haben zu ändern bra,uchen, fieiBdiriiiuagBDimitliäiB in ei nsichts^Mjli em Ver-

sti'.ndnis für jüdische Sozialpolitik Beträije f-Jir diesen Zweck zur

Verrüj^un't; zu stellen, die ihrem Vermö^ien « ihrem Einkomtuen ents.jrecnei.

Aus dem Gefühl vorbeugender Füraor^^e heraus i^t aucß das

WerK entsmpr untren, das seit vielen Jahren erstsrebt, in wenifeen wiünatj::|

des ücrichtsjahres in die Wirklichkeit um;;esetzt werden konnte: unser

«•Jüdisches Altersheim". An dieser CtaHe seien nur die Daten registrirt]

am 2. März 1925 fasst der Gemeinderat den Beschluss, die vorarbeiten

zur Gründun4> eijjpes Altersheims wieder aufzunehmen^ ani 23. April 192b

tojBiBunitibaim^s* v.ird der Vorstand beauf trai^t , don Ankauf das Grundstücks

Gröoelinrrpr iieerstr.167 vorzunehmen, am 5. Mai 1925 erfolgt aer ilauf-
I

abschluss, am 19. Juni werden an^^renzende 60C c^m Gartenland hinzuc^e-
• kauft

am b.Juli 192b fand die feierliche Einweihun;; und jS» ^a^e darauf
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der Einzuii der ersten InSasiren etatt.An der wchaffuntj des Alters-

heifTiS haben sich alle Kreise der Gemeinde mit ^roseer Liebe und

Aufopferung beteiligt; ihnen allen, vor ülietri aber den Fr a u e n

sei für aiese Schüi^f ung ,die als die erste ^rossarti^^e soziale Tat

seit Bestehen unserer Gemeinde be-eichnet werden darf, herzlicher

üanK auö^esprochen , der nicht minder für alle ni chtjüdischen
i

Spender una für unsere ausv/ärt ige n Glauben s^eno ssen ^iilt, die unserui

Altersheim ihr Interesse zugewendet haben.- Es ist uns eine besonder^;

i^'reude, der uemeindeversaniiiilun^ heute den engten Bericht des Ver-

wal tunxgsratii des Jüd .Alter sneinis über den Wirtschaftsbetrieb zur

Kenntnis zu bringen. ( --Anlage

—

) Der Wirtschaftsbetrieb wird

ehrenaiiitlich durch 2 Damen ^jeleitet. Zur Auf rr cht-irhaltun- des Uirt-

schaftsbetrie bs ist es unbedingt notv/enrii^;, dass jedes Gemeinae-

Jviitgilied einen ,wenn auch noch so geringf-n iV.o natsbeitrag bewilliiit.

Die SiöTlen in der £ynat'o^e, die unter der riezax-hnun^. ••wlauschaw Gekenim

das LjUte
zur^elassen worden sind, zeitigten im 2. Halbjahr 1925 WM Ergebnis von

JL 680*-
Ausser derf für das Alter sheim zur Verfügung; gestellten

Beträgen von insge^mt ca Ä 30U00.- und ausser den Gtiftun^en an

Lebonsmi t lein, Möbeln, Väsche etc ^iingen der Gemeinde im ijerichts-

jahre noch folgende Gaben zu:

IOC jfc iViazzoth <x 76 ^ Mehl als Liebe s^^be eus Amerika

JL lÜO.-

Ji 50C.-

Ji 7CÜ.

für den i^'r j edhof s-r'onds von Herrn I::idor i^irschield-
. Hambur^i

^ ^ Vi'ohlf anr ts-Fonds als Jubilaums^.abe ftUdäattiiiiÄto

von Herrn Emil H j rsclgf (^^'Id anläpslich des
25i^^hrigen Bestehens d. Firma debr .ni rs cnfeid-

Aind«fi3iife von dör ßr«m.Vi'üfei;;Äii/i?ie" BremenUT
' JL 5CC.- von der Bremer Nothilfe f .Konfession .Wühltest i^^keit

1 Almemordecke f-d-Wochentags-:Syna4:;oge von Herrn Saliy Rosen-
baum

Kos tenzuschu^'?5 zur ^eschat' f un^^ neuer Kokoslaüfer in der
Frauen-Synagoge von Frau Moses Schwafe '«v\ve

1. 16 silberne Aufruf-Taf el chen von Herrn Bernhd. Stahl & Frau
anl^asl.der Barmizwah ihres Sohnes

Auch diween gütigen '3^^endern sa^en wir hiermit nochmals veibind-.

liebsten Daok. -

Im ;vonirÄi rt^amt haben, wie bisher, die 3 A'oh Ifahrtsinatitationtin

der Gemeinde zucari«^ en^earbei tet and die rei^elmäscige soziale Fürsor^je

erledii;t.lm Sommer aind cdbrere Kolonien Ferienkind^r zucammen;; es teilt
V
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und in Bad Sac^eniorf, 3e;^eber4;' & Korüerney mind.4 :;och}«ii

lanj Mnt'5ri;ebrrj<^bt 'vor den. Ebenco ffimnirt ^mf?hr^r^ ältc-rs t^eeconsn^n

zur ^Hecl(?rhf*r-+ <•! 1 unp: 4hr(»r^ ^^e5?un.lhelt au^rärtljr^n Kuraaf 'intnal l

k>«wiliiiit*^^<f-Tr'3eT~Xr15%^ der Jj?it7.«nverb-inc:e der

bremischen ;;ohlf abrt 3;)f le^^e , VorcitZf^r: Herr oe^ator HlLriöDrand

ist das Jud.V.'ohlf abrtsamt durch Herrn Rabbiner Dr. Aber vertretf^n,

?!5bin der sozialen Tdti^^keit bat .lii* ^emeinievörwalt un^

auch im ab^^e iauf en^n Jahre wiederiun verbucht, den Gerne indemit-iie-

,^ .^. Ai^re^^un-e n zu bieten.aern ^exidtiüc iamiömiEaiamnißmisiQJaiatflfiBö Die rabbini^cben Lehr kurse

wurden fort^-esetzt und fanden Donnerstags abendc im Gev.'erbehsuse

T ^ r n ^ T*

statt. £^ v;urd<??n foiHende Vcrtrr.iji? eehaiten;

'•Lieber soziale i^iotive in den ;Vörken zei c^eoüssiscber judiäcber
;;ichrirtc teilf^r»*- a-A*Dr .ilat/.eoyi

Jüdische :::chv-urmer im P.ütt eiaLter"-- i^abü.Dr . Aber
Lichtbildervortrair über Auci^rabun^en in Palästina'*

ö xn

"^^on iierrn

Der erete Kurji
Ii.riGh Töpli tz .i«'r,9n<rart

^or^ Herrn libb.Dr.Aber üDer '^ooziale
der Thora'* ;var von ca 10 Personen b^^acht

ueset:^2eban;;;

m das moderne j üd.i^chrtflttuHi •erfreute sich ei
; aor 2.i\ursuc ••jm iiicK

twax 30 Personen, diee
nes i^esuchs von

mmm 2i'^^'53tentci Ls dem Jud. Ju^endv^re ini^a
angehörten. Die vortra*;e wiesen teils i- uten, teil
auf. Die Kurse, die Herr j^bb. Dr. Aber in laufend
halten ^^edachte \,über- ^Da^ Gebetbuch'* de üb

n

s üiu3Si4,en oesucn
en (^uartal abzu-

er *Die tiuden h^i Aue-
ean^- des Altertums'* )s ind leider derartig sch^/^^ach besucht, a
sie besser ab2:esa>:,t r.ftr^^f^^Vi.

lA O

n dem wom Ausschu^-s für geisditi^'e Interessen ein^ei^
Bericht h<«isst es

»•Alles in allein inase ^-esa-'t v;erden, dass die ies

an. enen

H .«

II

die ^emühunjen,da£ c^eisti^e Leb
onanz, die

efunden haben, nur (**in^ re ;ht

tf

die vor einigen Jahr

en unserer aememue zu bebfin
i^erln-e iat. Selbst di^ /.reise

en
1»' U

eine lebhaft« i;eistii,e Betaliiun
nschten, versa^^en. Dia aUj^emöine Wirtschaft_ . I. .Lac*' trH!j;t

«nur !^u/n -eil die üchuLd an cli(;2er bnaduörns werten iir scheinur>,
^•anz kann sie dieselbe nicht erklären. Ja^ade in einsr Zeil,
die die '^efahr in cicb birlf-t <y

^sollte man die ^el ege nheit jjeis

t

oint'e zu finden, K-ern er;;reif en .Dah

^r\? ira M.ateriellen zu Vfjrsiniai
i^« Alv e s"-i n ij im jüdiscben

mitzuhelfen, (las s die A
er erL,eht .%« AlLs üe Bitte

»•auf frucntbaren iioden fall
nre^funjjen des eeisti-ien Ausschusses

en

geschlachtet:

Im uei,en£atz zu solch unerfreulichem Bericht über den Genuss

geiiti^er Kost bietet die Statistik Über die Arbeiten. der

ich^chtkommission ein viel besseres .iild. Inji^ea^at wurden

683 St.drOssvieh,549 3t.*vleinvieh, 41 Lämmer

wovon 144 « ^ ^ r., ,i „ , . . ,"'•- /* 53 " " treifah .varen.

Die Künahme an -eflu^el-Gchucht^eld eri,-ab im 2.halDJahr 1^20

ca-Ä5ÜQ.- Versuche von antisemii. Seite, die bremiäche. .Bürger-

schaft zu «inem Schächtv^rbot zu veranlassen, sind niederieschla.^i
worden. Auch die ichächtdebatie auf dem reichsdeatschen .'leischei^

verbandstati in Gotha verlief zu Ginsten des uralten CohuCht;;-sieuis
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^um Verkauf von Üoecher-Gef lu;_e i v;urcle di«» i^'irma..i .Dahnicen,

KatlHtiturraier Keerstr . , zu^elas sen , zuia Verkauf von Koscherfleisch

Hern^ Carl Seh ä f e r als Nachfoij/er der Firma Möohel * Cj.

L*ie einzige jaa.Schlachterfl raa 9 e i m riat ihren r)«t.riöb o»,ch awia

Ableben ihres Inhabers infolge Kaipitalman^jel auf^jeben müssen. Seit

iänj;iörer Zeit ist d^r Jemelnlerat-Aiiffr' bemüht; einen i^eei;;;net en

rituell zuverLäseigen öc kapi tp Ikraf tii^en Schlachter zur Uebern&hine

einer ^üscher-iichlach terei 4 Wurstfabrik za rinden.

Der Auf^lcnt unserer Ritaal-zloiünii^-ülon anter3tshen z.Zt./ • •

Betriebe. AcufiniiiiainiaBiamjififfiiß Beim Korda .Lloyd übt der Rabbiner die

Aufsicht nur auf solchen Dampfern aus, auf denen eich eine Koschere

Küche und ein voq Rabüiner bestellter Aufseher befindet. --

Die Verwaltung;; der Gemeinde-Orundet Ucke und-Häuaer ansehend, 30

hat das Vercriö^^en der Gemeinde ömmßia sowohl durch Uebernahme des

Altersheims wie der iHtualbadeanstalt einen erhebli'chen Zuwachs

erfahren. Da beide •'•'erte Jeschenke darstellen, so fällt die Notwcndi

keit , Reparaturen 5: ^erbesser untren ausfuführen^ nicht allzusehr ins

'ie-vicht ,-Auf dem i^'riedhof ist die Verjrcscerun^ der

sowohl wie des iVachraums durch^iefuhrt worden, w'^hrend der Versuch^

Nadhbarar^al zn.r Verj^rö sserun4; des ^'riedhofs selbb t anzukaufen, noch

nicht jelun}j,en i §t . Die La;;epläne der Grabstellen, sowohl für den

alten wie für aen neuen des Teil des Kr iedhof s, sind ausgearbeitet

und im GGrrieln.l-ebüro & auf dem Friedhof zürn y^ushanj tJ'^lanjt,-

i^^Ur die Synaijo^e raldÜbaSämfa Vorarbeiten j^M^acäii w^orden, das Gemi5inde-

hau3 evtl. mit einer H^i^sluf tanlag;« zw versehen.

AmaJi Xo Organisator «Hing icht x^X die üemeinae-Vtr^vait un^

beätsrebt ^eweisen^ Verbesserungen im Rahmen dea Bsätehenaen zur

Durchführung zu bringen.Von eios chneidender ßtdeutuOit war a^r

3ischluö8, die Erhtbuni; der Game indeateuorn nicht aeiar durch iJottn

zu lassen, soDdern den üemftindomi t^Iiadern auf zu^nben, dii

Entrichtung^ der Steuern allmonatlich bi| l'->.bei einer dtr auf^t^abtatn

viilfachen Einzahlun^is- bazw.Utberwaisungs-Gdlaginheiten selbst vor-

zunehmen^ürsache dieses Beschlusses war einmal die Unmö^lichkeiti bei

der auf über 4ü0 ai^^ewachäen&n ikdit^liedzahl durch ein«)n einzig^en 3üteu|

kassieren zu lassen (wobei i*'älle voo Dmali^en ver^e«biicheQ

i
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laca!.spv«r«uch«n k«iD« Söiteoheit^n waren), zvv«tt«n« auch, um

Jj]^ von «auoii^en Zahlern immor wieder vorgebrachten Ausrede, der

üemeiadedioner sei nicht zum Incasso erschienen, «inen Rieiei vor-

zus chieban

«

.,..,.
Die i^eue Ausarbeitatiij des Satzun^s-ü-ntwuri« ist oereits

erwähnt worden. uäe vorlade ist der Satzunfca-iloau.ie£iün Anfan^ Juni

zur Dear'üeitunfe zaieätöiit,«ftMi«a8 nach einfcöüönder Beratung ist die

Beendifeun^ der ersten Lesung kürzlich erfolfci.Es scheint empfehiea«-

wert zu sein, aie Satzun^a-Kommiss ion nunaohr um ein© Anzahl Uit^iie-

der zu verferossernn, " mo^lichs t unter BerücKsichtitoUn. der Parteien,

und die üchlussarbeiton alsdann so zu fördern, dass die neu* ö*^

alierschnelistens *» einer ausserord.üeneral-VersamüiluQii zur

vorkelv^t
Annahme mnB»il«>alM v/erden kann.

Neu ausfcearbeittJt ist farner: IIa Syna^üj^en-Ordrian^, aia ttaa

Geraüiniarat in i^inar isrundchs ti^^an nü.rjn Zuiai:.u öu^ö izun^ j^,enenuiiüt

v;eraen soii, wahre na heute noch die alte i^^assuri^ von iö7o ^u ^(«chl

beisteht . lJt& i^'trneren wurde neu ausgearbeitet: eine

•Beamten- -üienst-, Diaciplinar- und ßesolduni^s-Ordnunt**

aie inzwischen schon zur Annahme gelangt ist und itaä künftighin

bei Boamton- Vertragen als ürunülag« dienen wird.

Schliesslich iat noch der beschiuss des Geiteinaerats; von

ali^emieitlü Interesse, dass die Ali jaus-Vers töi*,erui.(. vor den Hoheu

i-'eiertafcen^aDfcfcschal-rt «iriärt wird, dass aber den aemeinden^itfeii-

üer« uelegenhfcit ^e^jehen werden soll, die Aü^aus zu festgesetzt e*i

bis
Mindestpreisen ;jü eineo Jeweils bekanntzufcöbunuen Tertiine zu

bestellen. ^.^^ ^^^ Fali,da6a eine^Jüdische Darlehnskaase* gegründet

wird- und die Gründung ist eine zwingende Notwendigkeit- ist bereit-

alles eriorderliche ItaubAsdimäi Organisationö-Mat erial in Hanuen uer

Ü«üieinaö-verwaitunt,aie unverzüglich mit den Arbeiten begir^"ön Konn^c|

. Was der ü «mein de Verwaltung trotz vielTacher Bemühung n i cjat

gelungen ist, ist die Sicherung der Platzordnung in aer Synai^o^^e

beim üabtath- ä ^es t-ü' dienst. Hier Ordnung zu schaffen, nutzt einzig

un d allein die Einführung öiner dynagogens teuer , sog.Platzgelder,

wie sie beispielsweise iH^ßamburger Synagogen neben dem Mitglieds

geld und der Kirchensteuer eingeführt worden sind» Wer "^3^ *»
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Sabbatb und den Keierta*en Wert auf aenutzunt; eioös üe^stiauuiöu

Platzüs löfct,mu£S für sich, evtl. auch i'ür seine Frau, das soij.

Stellen^eld entrichten, dae uurcb den Steuer-Ausschuss

Teatiiesetzt wird, unbemitieite bleiben entweder von der Steuer

bel-reit oder entrichten nur einen kleinen Beitrag für die Steile.

Vürauasetzun«; ist in ^edeoi Falle, Gerne indemittlied zu sein.

Besonderen Wort lefit die uemöinae-V«r...altunfc aaraui,

dass kheschliessunfcen ihrer Anfeehörigen nur in der Syna^Otte i3 tatt-

finden v«ä sei denn dass Krankheitsialie Eheschliessunt in der
t

Wohnunü erfordern) .Für ausserhalb der Synagoge stattfindende

Eheschiiessunt^en wird eine erhöhte Gebühr erhoben.- Die Ehe-

gchliessung des jungen Rabbinerpaares fand am Dienstag, 29. Deceaber

unter Anteilnahme weiter xireise unserer Gemeinde Ä in uefc«u*art

freudijtöLp
mehrerer auswurtiter Rabbiner statt.Aus dieseu^^ömTass iiat der

für Eöbelpescxiai'i-UOji .^^, ,,

Gemeinderat eine Hoci»zeitsgabe von ^ lü6Ö^ zur Veri'u^un^ fiestello

un d glaubte daoiit im Sinne alxer gehandelt zu haben, aie den

gleichen freudigen Anteil am GIuck unserer Rabbinerhauses n«hü« n.

ferner,

Das Gefuni unausloscnlichen .Dankes veranlasste den Gemeinderat

aniasslich aer Wiederkehr dos Tages, an dem unser verstoroener

Vorsteher üduard" Abraham sei. And. vor 100 Jahren

uas Licht der \^elt erblickte, am 28. November eine Gedenkfeier

in der Synagoge zu veranstalten. Eduard Abraham w4rden wir ia:aer

Z LI
''

als den Vorgänger dos J üd. Wohlfahrtsamts /ehr enhaben. Was dieses

Q^FTovTnzi al V e r b an d leistet,
Amt heute im Verein mit der

das hatte Ed. Abraham in früheren Jahron und unter kleineren

Vorhältnissen allein für unsere Gemeinde getan. Damals gab es

noch keine gemeinde-behör dlichonOrganisationen,und unter andoren

^.yä^wo allein 2ü P o r sonen_inderJn^sUyi3bJ^
SF

Arbeit ^.eieistet.Auch heute hat sich das alte Prinzip mit dem"

neuen noch nichT^u'sgesöhnt; es ist aber zu hoffen, aass die

neuen Bestrebungen , die volle Ausbildung der ürtanisation, sich

weiter entwickeln und durch die alten Einr luhtun^?! der Cßewraus,

die unsä lieb und teuer geworden sind, in idealer rfeiae unterstützt

werden. und wenn aäak in solchem Geiste versucht wird, diejenigen
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i\x^x^ki unserer ueciüinae, aiü auech «imm intt^n^ive loanöpruclu-

nähme im uescnaftgleben und diAurch Entwöbnuni^ von atin traaiii*

nelien uebrauciien ihrer Vorfahren ein v/eniij ab^erucKt jsinü vom

juaischen Leben, dem sie von Herzen so sehr nai^ie stehen, wenn

versucht wird, uiese Kreise unter aeL* iNiaiuen einer Juaisch-iiüe-

r&len Vereinigung zur (iemeindearbeit zusaronenzuf Uhren und den

nie erloschenen i'unken jüdischer Anteilnahme, judischer Begeis-

terung;, Jüdischeo iJlilfa^iftiiftttiufe zu heller Flaanie aurioaern

zu lassen, ohne auch nur unbewusst spaltende Tendenzen zu he^en,

so hat aie üeme inde- Verwaltung allen urund, eine solcne i^oLarbeit

willKommen zu heissen und der Leitung dieser Organisation aie

besten Wunsche mit auf den Weg zu geben« ^ifc»i«aiT"'*F>"«ng*^7 Eine

Heihe Anregungen, die die Liberale Vereini4^ung uns unterbreitet

hat, betrafen Aenderungen unserer jetzigen üemeinde-Varf assung

,

und wir freuten uns, ihr sagen zu können, dass das Meiste von

dem bereits beim Entwurf iim neuen Satzung berücksichtigt

worden Vi?ar. Air möchten auch heute noch einmal den V.unsch und
s^jinijax^ßjgjtjjn^ g^russen eiiU ^i^e nd^n. ^i

aie iiiXte aussprechen: Lasi^en S i e unSv^^u s a m ' m e n-arueiten,

nicht gegeneinander, una vergessen bie nicht, dass aie uemexnae-

Ver-
waltung nur üiierparteilich handeln darf, dass ihre Sat^un«»

ihre buri^erliche Verfassung, das Heligionsgesetz ihre religiöse

Verfassung sein und bleiben musst"""

Wenn nicht alle Zeichen trufettn, so bilaet ai« »;e«fcenwar ti^o

Tagun^i di« letzte ordentliqhe uenöral-Versaiaciun^ ianffi«ai«in.nfti»mi^.im^:^^

Seit der Wiedererrichtunji unserer üemeinde im Jahre 1848 sind

73 Jahre verflossenj «in Zeitraum, der den Aufbau ^ uie ConsüiidiB-

fun^i der Gomoinde brachte. Mit Annahme der neuen Uemeinae-Verfassuit

die die gesetzliche Verankerung des jüd.Gemeindeweäens in eich

bir^t, ist ein lanj.^ehe4.tes Ziel erreicht: die xsraölt .uem«! nde

Bremen hört aul', ein^J^iÄIÄÜt^Mliaie^iegg jß ^„^ .^^j^^ gleich-
ein

berechtigt in die iieihe der ubri^ön döutschen Mit oeliiemeioden.

$^\ dieser v^elegeehii^^^ered gedenken, die^emeindv^v^Tr^

waltet habend:als Zeichen danKbarer i!.r inn erun^; die warnen der

bÄidaeriten I.Vorsteher erwähnen. seibstverstä ndlich dabei



/r

auch derer gedacht, die diesen idänoort. als Mitvorsteher und

üemöLnde-weprasentanten zur Seile «testanden kmtumMi und daa ihri^^e

zutt Blühen, Wachsen und Gedeihen unseräi ueaieina« böitoötr^^^eu

der Juden aua arttümo
'luaiaiaa '{/orstöher bis zur Austr«ibaui,

im Jahre 182b auuk- ßendix üumpel Seh w a b o

Zwischenzeitlicher Vorsteher; 1837,38; Hesekiel Jacob Alexander

Erster Vorsteher der neuen Aera: 1301-62 :4acob HeseKiel Abraham

dann rollen : 1863- 64- Leopold Jacobson
lööb- 72: Abraham " a lüui e r seh 1 a tf

1873 - 7b; Moritz H i e s

I

1876- 31: Wilhölia .V o 1 i" f

1882 - 97: Uerson B 1 o ch

1893-1915; Nathan Ab r a h a ui

1916- 23; Siäiifried ü» e y e r

.H.! Über "Gedanken and uestalten in Israel" hat ein Christi-
.

Gelehrter, Professor xiittei in Leipzig, ira Berichicj anre ein

lesenswertes Werk herausiegeben, in deu er unter der Kritischöu

üonae des i'orschera die jüd.u« schichte der alten Zeit darstellt.

^ den bchiu3£folierau4,en,diö «r diesen. Werke als .Fachwort üei-

im

i'U|it,s«i auch der heutige Jahresbericht beschioscen;

-üeüen zu stiften, ist aller Gutgesinnten aufrichti4,«r TJ-unsch.

-Aber den ligoismus der vielen werden sie schwerlich vom Antlitz

"mäi*'l?Se we^tilten. Aber auch wenn Etoismus und Mangel an

«Gemeinsinn den Sieg über alle edlen Bestrebungen dasontragen

••soliten,auch dann wäre für den wahren uptimisten noch ian*,«

«•Kein GruBi zum Verzagen. Wer weiss, was er soll, wird iiau.«r

«•vermöfcan, in sainea Uwkröia seinen Mann zu steijbn. Nur

"müssen die Menschen lernen, ehe sie versuchen, das Ganze zu

"zu bessern, sich selbst und ihren engen Lebenskreis zu uiäisteiB.|

»üas übrige wird Gott ohne sie tun.

• Mögen dann iaicr Geschlechter in Haas sich verzehren, mag stlÄ

"dieser Ürdliill dahinsinken,ohne die von manchen erträumte

"Vollkommenheit seiner iiewühner geschaut zu habend

"was Millionen der iiesten im Lauf der Jahrtausend« tewolit

Kann nicht wirkungslos im Meer der wergessenüeit

"untertauchen .
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• üeheral-Versaiüiuiung der Isr.awmeinae am Diönata^,, 12 .April 1927

Ü.'il, l

Ich örofioe hieru.it aie 2 .ordentliciie Getaral-Versantulg

tlie mit aan urächi^nenün Mit^iiedero beschlussfahig igt. Alk« Proto-

kollführer bitte ich H e r r n /^-t'u-y T^-C/nAA^'ä-V zu funüieren.

Die t.inlaauntian sind allen Mitgliedern rorin- Ä f rist-göXäGhl

zutiegani.:;eni It.üebchluss uV^nVorütand und aeaeinderat sind nur dxe-

jeniiieu zula«.£un^e- u ätiuih.be r-johtidt , die in der Wahierii.t^ ver-

zeichnet ^.tehen, ;velche voir: l.bia li-A^ril vormittai.3 in ausareia

Büro zur hinsieht al^er BeteiÜo-ten ausgelesen t-t -Die Eintragung

in uie Viuhleriitte ist Jon der Zahlun^ der iimmflimatlifim aeneindes tt ..ern

abhängig gemacht worden, sofern nioht i^tundung beantragt & genehcigt

v.'ar. Jedem stimnber echtigten Miitlieüe Ist eine stißii.ka.rt »^ zi-^e-

;. teilt die bei den heute erfolgenden Abt tin::. ungen vorzu-

Zfc ige n Ut.^yLU^\' V/ Ü,-^ kJ^M. A—eTU

J ahre

Auf der vor jii.hrioffn üeoeralver eatuiulung hat'^en v;xr ^aer

beatiia-aten ürwaritung Aaödruck gegeben, dass ua die letzte ordant-

iiahe Uenerai-Verco/unaun^ ^ei, die auf Grand_deÄ alten S"tatatä von

IStJ^ stattfindet. Leider ist unsere HoJfnung zusduanden

geworden. Die Ausfuhrung der fast fertiggestellten neuen (iemeindo-

verfassunö hat sicn noch nicnt verwirklichen lascen, und so sehen wir

uns genötigt, heute wiederum, hoffentlich das allerletztemal, unter

üen alten Statuten zu tagen. Nähere Aufklarung darüber wird Ihnen

noch erteilt werden.

Ein bliCK auf aie heutige Tageso rauun^, zeiet den absonder-

lichen j?' all, dass der gesamte Vorstand zur acktritt .|M» Turnusmassig

scneidet der 1 .Vorsteher aus, freiwillig zurücktreten will der

3. Vorsteher; dagegen erfolgt der i^acktritt des 2.Vo rs tehers, wie es

in der T.ü.heisst, aus formellen ürLinaen,um die kuglichkeit zu

geben, das Grundstück Vohnengtr.S, als dessen iiltiUintüner Herr

Nathan urünberfe eingetragen steht, auf die Gemeinde, als deren Vor-

standbiLitglied derseloe Herr bislang aufzutreten hatte, zu über-

fcchreiben. Der Richter im drundbuchamt hat die Ums<:hreibung bisher

Bit der Begründung ab4,elehnt, dass ein sog.»Gontrahieren mit sich

seibsf ungesetzlich ist. in dankenswerter Weise tratet Herr Grünberg

dieser Sachlage Hechnung und i^^Blr Vornahme einer Ersatzwanl für

N
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don heil feeiner Amtsperiodö seinti ^ustimiuun<i göüäbun.

Voa UfeLiöindörat öcheidet» iiiiiffififfl«iL die K^ilfte turnusmtistit; aus.

Iix abiiölaufenen Rechnuntis jähr haben Vorstand & Semeinütjrat ein«

reiche Arbeit vorgefunaen, die jiiibiia den EiTer fi aie ivrail und

Ausdauer der Vorsteher ä Genie inderute auf eine narle FrpDe mmÄJtaLui

gestellt nat. Der i^esach der reijölnici^ssic statt^ehabtj^n plenar-

Sitzungen war durchaus begTriedigend, und ich mmsm nehciie diese

Gelegenheit gern zum Anlass, siimtlichen iiiJbamibttaLi^ den herz-

lichsten Dank i'ür ihre Mitarbeit und für das vef stä-ndjhi svolle

Eingehen auf meintr Anregungen und ^Äunsche zum Ausdruck zu bringen«

Sollte es der Fall sein, dass aus aer Mitte der neut . Ver ;aa.-a:i-

lung neue Vorscnlage für die uemeinde-Kor^er iichai'ten t^emacht

werden, so bitte ich dringend darum, nur solche Harren zu präsen-

tieren, die eine solche Viahl nicht als Ehrenamt sondern als Aroeits-

deneo es Herzensbedürfnis
,

'

. , ,

amt ansehen und jssmcmmmmrtaniiiiiilmlckfiuaibmiiffidu&A , ist, sich iur ooia aen

Dienst an der Gemeinde jeder Zeit zur Veri'agung zu stellen.-^ ——
M.s.fH. 1 Bevor wir die Arbeit des heutigen Abands auf-

nehmen, wollen \Äir derer gedenken, die nicht mehr unter uns ^nmt-

weilen, die im Berichtsjahr in ein besöi:res Jenseits eingegangen

sina; es ver starben; Herr
n

n

«I

n

i^'r au
if

Salomon Assenheimer
Moses üchragenhe im
Georg üimon
David GlasQ
iioDert Ap^el
Bertha Brunn
Friederike Bamberger

i^ie beiden Erstgenannten v^aren über 50 Jahre lang Mitglieder unserer

Gemeinde. Anfang aer 70er Jahre zog Salomon *^a ss e n h e im er

aus dem benachbarten Syke nach Bremen und ^r bindete hier eine

Familie> mit ihm erhielt die Gemeinae einen besonaers wertvollen

Zuwachs^ entstammte er doch eineirv p in det^di^ Pfle^^e der ^Y,

seit jeher eine Pflanzstätte gefunden hatte. Diese Gesetzea-

treue hat er bis zum letzten Augenblicke bewahrt. Er hat seinen
's

"
»

nächsten Anverwandten cc unserer Gemeinde ein Leben aufricntiger

Frömmigkeit vorgelebt und so zu seinem Teile dazu bci^c tragen,

die gesetzestreue x^icht ang innerhalb unserer Gemeinde starken zu y

helfen. Daö ist sein gr Verdienst vura unsere Geaieinde. Der



üör Taiiüad satt; Die üesamlhüit kann nicnt aus lauier urosisön

besteüön. Er göhürt« zu aünyn,aiü aicü li« in tjanzes Lwben la,o^

von üer üef i'e ntl ichkeit zurUckzosien, die ^et cheidenhöit vorlobten.

fir besass eine abgeklärte leidenschaftslose üeele, die im Strassen-

larm uer bruialen irdischen Hetzjagd wie eine sanfte himmlische

^elodie erscüi£n\'. —
,
*m oegensatz zu ihm hat sich i-ioses Seh ragenhei m,der

I

öüönralis AnTang aer 7üör Jahrö ues vori^ün Jahrhunaerxs aus dorn

bönachbarten verdön nacii lireinen einv^andörtö , von Ani'an^ an aem

üiönbte aes oifeÄnllichön- judit^chün .^(^bens gewidiutJt» Was wir an

iwloses üchrabönheim vörioren haben, was er für unsere Oeriieinde und

ihre «Institutionen, insbesondere für den Kranicen-Wonltcttigkeit s -

Verein^ erstrebt und gewirkt hat, wdera ist in mehreren Trauer-

feiern Ausdruck verliehen wo rden .Moses Schragenheini hatte seine

ganze uraft, ^e Ine grosse jüdische iieele in den Dienst des Juden-

ti^üas gesieiix und tru^ fast 4 Jahrzennte aie volle VerantvAD rt ang

auf Hosten, denen nur wenige gewachsen waren and die se..r schwer

in richtiger Weiöe wieder zu besetzVen sind, wenn ein üaann wie er

die grosse ;:iumi:-e von Vertrauen und Erfahrungen erworben hat, die

man nicht vererben kann. lämfimajuMÄaiain Für die ii^rneuerung des Juden-

tums und seine Zukunft hatie w^osies Schraoönneim volles Verständnis;

er unierstut^ alle 13e strabungen, die solchem Zwecke dienten, wie

er überhaupt an allen jüdischen Aktionen helfend und führend teil-
-^

nahm, und ohne ^eber irelbung kann man sagen:

nichts geschah ohne ihn, das meiste mit ihm, vieles durch ihn.

Wenn Verantwortung und Arbeit den Stempel des Grossen auf das

Antlitz des Menschen drückt, so sprach aus seinem Antlitz die

PersönlichKeit^ ao gh im üegcn hiujftu Jtand n q ine uiv

i i n H i MüL i haftiAitf^iu U . Hatten sich auch die v^ebrech
»

des Alters lange vorher bemerkbar gemacht, so behielt er bis

en

zuletzt die gexislige i:>pannKraf t , Arbeitsfreudigkeit und Arbeits-

f riscne, und in seiner lodesstunde genobs er das grosse uut der

Euthanaeia, den raschen schmerzlosen Tod.
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So hat diö Gerne in de den Verlust zweier Menschen zu

bekiatien, die in ihreP ganzen ga^ Antipoden waren, die aoer

beidji^af ihre .Veiae deia' Judentam Dianste leisteten, i'dr die

aie Nachwelt ihnen dankbar sein muss: der eine durcn se in|

unenalich^ bes cheidenes, unauf dr inöiÄth i'rom.ief- Wesen, üas Ihn

auch jrff^fflrtSSli^^^^^ "t i i . n k s t « n üm nmnmm(\immanf nicht verliess,-

üer andere durch eine unverwastliche amaiie ScbafrenäiTeadiokä Lt

und Lfcbhai*tit.i<eit, die sich aui" dem sicneren ümerorunüe unsere«

Sitaiica heiligen Lenre auswirkte unü die ein unveröanülicnes

beiepiei bleibt Tür aie Koiüiuenaen ueschlechter

.

Zu fahren der Verstcr üen«n h?.ben Sie sich von den Platzen

ernouen, Icri stelle das fest und danke -^nnen.

»•.>
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adung zur Generalversammlung
am Diensias, 12. April 1927, abends pünkÜich 77, Uhr

im Gewerbehaus (Saal 1), Ansgariforstraße 24

TAGESORDNUNG:
1. Vorwort, Präsenzliste, Jahresbericht.

2. Rechnungsablage für 1926 (s. Rückseite).
,

3. Entlastungserteilung für den Sdiatjmeister und Wahl von 2 Redinungsprüfern. ^^ n4^\
4. Bericht der Steuer =Kommission. — Referent: Herr Jos. Platter.

5. Voranschlag für das Rechnungsjahr 1927 (s. Rückseite).

6. Wahlen zum Gemeinde =Vors<and*)

für 1927/29: anstelle des turnusgemäß aussdieidenden I. Vorstehers

1927: n » a^s formellen Gründen ausscheidenden IL Vorstehers

I 1927/28; „ „ freiwillig ' « III. Vorstehers.

7. Wahlen zum Gemeindera^*) für 195^2/. Dem Turnus nach sdieiden folgende Gemeinde.

rate aus: Max Abraham, Dr. Paul Hes, Osias Ostro, Franz Joseph. Evtl.:

Ersatzwahlen, falls Mitglieder des Gemeinderats in denVorstand gewählt werden sollten.

8. Vorlage eines Gesetzentwurfs zur Erhebung einer jüd. Gemeindesteuer durch die Finanz^

ämter und betreffs Gemeinde=Austritt.

9. Bericht der 5a^ungs=Kommission. — Referent: Gemeinderat Dr. Abraham.

10. Beriebt der 5ynagogen=Baufonds=Kommission. — Refer.: Gemeinderat Albert Rosenthal.

11. Antrag betreffs Verkauf des Aktien=Vermögens der Finanz=Kommission in Liqu.

12. Ausschuß .Wahlen (zu 4. 9, 10).

*)~Es gilt als vereinbart, daß die Am£sdauer mit InkraRtrefen der neuen eemeindever£assung abläuft.

Für die Wahlen zum Vorstand und Gemeinderat wird Einreichung von

Vorsdilasslisien bis zum 4. April entgegengesehen.

Sollte die GeneraLVersammlung zur oben angesetzten Zeit nicht beschlußfähig sein,

so wird hiermit eine

2. Generalversammlung mi£ der gleidten Tagesordnung wie oben

auf den 12. April 1927 anberaumt, die abends 8 Uhr im Gewerbehaus (Saal 1) stattfindet.

Für jedes sümmherechtigh Gemeindemitglied hi dieser Einladung eine nur persönlidi

üülüge Zulassungs- und Stimmkarte beigefügt.

Die Wählerliste liegt bis 7Mm 11. April, mittags 12 Uhr, in unserem Gemeindehüro,

Gartenstr. 6, zur Einsichtnahme aus. Bis dahin ist Gelegenheit geboten,, die Stimmberedytigung

sidyerzustellen und sidj die Stimmkarte ausfertigen zu lassen.

Ohne S£immkar£e keine Zulassung zur General«VersammIung !

Um pünktliches Erscheinen wird dringend gebeten.

Bremen. 1. April 1927.

Gar£ens£raße 6

Der Vorstand der Israeliüsdien Gemeinde
Max Markreidi, I. Vorsteher

Herrn

STIMMKARTE liegt bei

liegt nicht bei.

Es wird gebeten, die Eintragung > iie Präsenzliste gleichbei Betreten des Saales zu bewirken.



Redmungsablage für 1926
AUersheim
Friedhof
GehaUs"Kon£o

:

Beamten 21 944.80 rej^ulär |l

1 600. — einmalivj

Gemeindebüro
Gottesdienst an den hohen Feiertagen

Kinderhil£e
Lehrkurse und Vorträge
Relieionsschule (inkl. Hilfskräfte)

Ritual-Bad
Sdiladithof

Steuern
Synagoge
Unkosten
Verbandsbeiträge
Vereinsbeiträge
Verrechnungen im Wohlfahrts-Amt
Versidierungen
Wanderfürsorge
Wohlfahrtspflege
Zinsen und Mieten

Saldo nach Gewinn= und VerIust=Konto

Witwengelder. 5 397.—
Lohnsteuern . . 1 507 . 35

Einnahme Ausgabe
Mark Mark

l

6 935 . 60 7 018.48
2 714.43 2 768 . 35

30 449.1$
258.81 2 447.18

5 631 . 60 5 361 . 02
921.05 942.55

492.80
79.30 1 707 . 65
744.87 3 728 . 75

5194.31 1 008 . 05
46 296 . 90
1 502 . 65 6 286.05
123.- 1 079 . 20
100. 1780.
25.— 674.
783 . 80
237.- 1 328 . 96

1491.— 2 708 . 95
2 445 . 29 2 699 . 20
334.55 478.16

2 860 . 66

75 819.16 75819.16

\

)

Die Rechnungsablage ist am 6. u. 22. Februar 1927 von den Revisoren Herren F. Joseph,

M. Abraham, Is. Feilmann und B. Landesdorf geprüft und richtig befunden worden.

Bilanz per 31. Dezember 1926
Aktiva

Kassabestand
Postscheckamt
Sparkasse
Verwaltungsrat des Jüd. Altersheims. . .

Mobilien
1 mmt^bilien

:

Synagoge 100.

—

Friedhof 100.—
Vohnenstrasse .... 3 000.

—

Gröpelingen 18 000 .

—
Schnoor 5 000.—

In SpeziaUVerwaltung

Mark
— .47

47.40
73.10

1134.01
1.—

26 200 .
—

6 270 . 38

Passiva
Altersheim (Wirtschaftsbetrieb)
Bankschuld

. Hypothekenschuld (Sparkasse)
Garantiefonds
Beamten-Pensionsfonds
Brautausstattungs-Stiftung
Grabsteinfonds
Grabpflegefonds: M. E. u.M. Stern 607 ,//., Erich

Falck 500, Jul. Abraham 20.25, Sal. Hammer«
schlag, Ad. Assenheimer, Ad. Abraham, Julius

Josephs, Lina Goslar je 1. — . 1/. zus.

H. u. L. Neubergerfonds für Kinder, Harry Koop»
mannfonds. Ed. Abrahamstiftung (Wohlfahrts= u.

GrabpHege), Hei. Bitterstiftung (Armenpflege), Ad.
Abrahamstifv^.ung für kranke, alte Juden je 1 J{,

5 div. andere Fonds je 1 i^.

Synagogen^Baufonds
Neuberger Waisen=Stiftung
Gemeinde=Vermögen

Mark

1 134.01
8 905 . 99
8 000.—
3213.—
2120.30
315.50
143.96

1 132.25

33 726.36

5.

5.—
3160. 02
4 936 78
654 55

33 726.3§—

Maushal^splan
1. Grundsiücksv^esen.

A. Einnahmen
Grundstück Gartenstr. 6

„ Sdinoor 9

„ Gartenstraße 7

„ Deichbruchstraße

„ am alten Postweg
„ Vohnenstraße 3

H Gröpelinger Heerstraße 167

„ Morgenlandstraße
B. Ausgaben

Allg. Grundstücksverwaltung (Grund« u. Gebäude»
steuern, Reparaturen, Einfriedigungen usw.)....

Hypothekarische Belastungen

II. VerivaHuiiQ.
A. Einnahmen
B. Ausgaben (Gemeindehäuser, Büro usw.)

III. Sdiul» und Crziehungswesen.
A. Einnahmen (Lehrkuse, Bibliothek)

B. Ausgaben (Religionsschule, Schulbüdier u.

Prämien, Gebetbücher, Lehrkurse, Bibliothek) . . .

IV. KuHus.
A. Einnahmen (Mizwausgelder, Gedächtnis-

und Jahrzeitslicht, Eheschließungs»Gebühren, Plat)»

gelder an den hohen Feiertagen)

B. Ausgaben (Beamten=Gehälter usw.)

1. Rabbiner, monatlich . /^. 642.50 jährlich

2. derselbe, einmalige Sonderzulage zur Regelung
seiner persönl. Verhältnisse

3. Oberkantor, monatl. J6. 467 jährlidi

4. Kantor, monatl. M. 385 „

5. Gemeindediener, monatl. J6. 200 „

6. Rabbiners-Witwe, monatl. JC 322 ,

7. Gemeindedieners»Witwe, monatl. 127.75
Minjanleute, 3 je ,^. 50, monatl. ./z' 150... „

^Gottesdienst an den hohen Feiertagen (Saalmiete,

\ Hilfskräfte, Saaleinrichtung usw.)

\ V. Wohlfahr£swesenv
V A. Einnahmen (Synaf?o^en-_^^^|j^rsj

SpeViden, Wanderfürsorge=Be^^j^
B. Ausgaben (Jüdjj

Kinde. »Ferien-Kolonien, Ji

für das

Mark

494
480

10
120

2 700

.

2 340.

9 750.—

75.—

1550.—

5 700.

7710.

1 500

.

5 604.

4 620.

2 400.

3 864.

1 533

.

1 800.

6 000.

Redmungsjalir 1927
VI* Friedhofs« und Beerdif^utiQSAvesen.

A. Einnahmen. Mark

Nutzungsrecht an Grabstellen, Prolongations=», Fried»

hofs" u. Aufwertungsgebühren, Bauerlaubnis für

Grabsteine, Vergütung für Leichenwagen usw .. 3 500.-

B. Ausgaben.
Instandhaltung des Friedhofs, gärtner. Neuanlagen,

Aufsicht, Geräte, Wagen=Plat3miete, Beleuchtung,

Heizung, Wasser, Beerdigung Unbemittelter .... 2 900.-

VII. Sdiädi^w^esen.

A. Einnahmen.
Schächtgeld für Groß- und Kleinvieh, Geflügel,

Gebühren für Lloydlieferungen 3 500.-

B. Ausgaben.

Zimmermiete Schlachthof, Geräte»Instandhaltung u.

«Erneuerung, Drucksachen, Untallversicherung,

Fleisdierei-Berufs-Genossensdiaft 986.-

VIII. Flnanz^vesen.

A. Einnahmen.

Steuern der Gemeindemitglieder, Zinsen usw 50 334.-

B. Ausgaben.

Amortisation, Zinsen, Aufwertungen, Verpflich-

tungen auf Grund von Legaten, Erfüllung von

Kaufverträgen, Verwaltung der Steuern (Inkasso-

gebühren, Nachnahmen) 7 300.-

IX. Allgemeine jüdisdie Aufgaben.

A. Einnahmen •

'

B. Ausgaben.
Büro für Schächtschu(3, Berlin 1 000. -

Verbands-Beiträge 2 000.-

X. Unvorhergesehenes 656.-

Zusam mens^ellung.
lahmen • '^ '2 213.

Len „ 73 213. •

Fehlbetrag: .1/. 1000.

/
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Jahre dbericht rar 19 2 6.

V
Witt in dön voranttitianüenen Jahren so hat auch iui

Bericiitsjanre 1926 aib iMOilati«, üie diö üösaiute europäische Vi'trU

schart böherrschtö, häiWüend auf alle Zweite der Geineindeverwoltunii

4»ewirkt. Nur mit uusserster Ana tre n^unj^ ist es möijiich gewesen, den

uns üestecKten Zielen nÄherzuKomiuen . - L»ie scbiechie ;virtschai't-

lichü La<,e nat inabesonuere aie grosse klaüse des wüttyls tandes ver-

hindert, inre finanziellen Verpf licht un^en zu erfüllen, und so

konnte es nicht ausbleibön, dass €0 Vj-elfacn ijeau&serte Wunsch,

eine Aenderunt, in der Art der Erheoun^ der jadischen üeiueinaes teuer

herDäizui'uhren, unerfüllt tieblieoen ist; einiuai,weil es nicnt

aiÖ4ilich gewesen w^J^re, anstelle des völligen üteuerausfalls einen

kindestfcteuersatz durch die Finanzämter erheben zu lassen; anderer-

seits, weil es den wenigen grossen Steuerzahlern nicht \^üt\ti^ v-ar,

aen gesamten jöedarf des Gerne indehaushalts allein aufzu-

briniion. ijie Gemeindeverwaltung, durchaus auf das Wonlvvolien ihrer

bctiiiterten Mitglieder anüev-iesen, konnte somit nicnt anders, als

auf die AusfüJriranjien aer promlnönien oteuerzahler die ^eDührende

xtucKj^iciit v.aiten zu lassen und die kurz vor ihrer Beendigung steüen-

den Verhandiunt^en mit dem Herrn Präsidenten des Landesfinanzamts

vorläufig; auf unbestimmte Zeit zu vert a^^n .Auf Urund der uns vcm

Lanuesfinanzamt zur Verfutiun^j i:,estellten Unieriaisen beüef sich^as

viesaait-bteuerer^ebnis auf ca d. 3o0üu0*-, südasc mit Festsetzung-

eines Zuschlags von 20% zur Reichs-Einkommens teuer als Syna^^o^en-

Steuer zu reebnen t^wesen w^^rej zur besseren ijeieuc ntung sei noch

erwannt, aass ungefähr ein Dutzend Mitglieder zu zwei Driitel

Träger des Gesamt er^ebnis^es clna, w-hrend ffiAiink ein Drixlel durch

die gesamte übrige i^litgliedscnaft,d*h .durch ca 45^0 Personen auf-

gebracht wirae»
Der genaue Stand der ivlitgliedschaft ist neute:

. .VP4 männliche , . 4/. .weibl. Personen, während sich die üesamtzahi

der jüdischen Lin wohner -4&~*i4rr auf . . •/ r,v4 .männl
.

, weiui^.^. P./.

-

i^eu aufgenommen wurden im i^erichts j ahre: 21 Männer, 2 r'raaen#

1^ ach auswärts verzogen : ^/*^4c*^.^ ^ /^>^'(f.'^j(

Verstorben sind: 5 Männer ä 2 i^'rauen

]aj\^ ^*-^/^i.vfTPL^^^^^-^u^A>~j^-, 6
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InToi^e feiner i;,xoi^(^n Uen ^g zu bearbeitender Vorlagen

war die Tati^keitÄ des Vorstands & üemeinderats eine cehr rege.

Üie üemeinaeverwaiJ.unK trat im, Berichts j aiire 20 mal zu Vollsitzungen

zusa/uiüen; ausserdeo: ta^te^^j^TTe div .Komuiissionen ins«,esaiiit : O^ mal

An Ordnungen wurden im i:jericht8jaiire fertigge^t^Ll t

:

die 3ij.Jwt*, Liöci^'llnar- 6: Besoldun^js-ürdnunt Tür die Jbeanten
eine Spezial-Oranun^ für das üeme indebüro
üie Syna^o^en-Ordnun^ und eine jracung für Ehe iChliessun^en
die Satzun^j für das Jüdische Altersheim

" -

11 • H « WohlfahrtsaiDt
£nt;;urre für <1iG neue G-Gr'cinde-Verrassan^^
eine Friedhox's^Ordnun^
und schliesslich: eine Aufstellung der in unserer Gemeinde üölichon

jkiinhabi^i zusam^en^j^estellt durch uii Max Abrana/ü d': CGtr l^ehr^^ut

AnlcLsslich aer Wiederkehr des Tages, an dem vor 50 Jahren unsere
Synagoge einüeweint worden ist, natien wir die Herausgabe eines
mit oilaschmuck vertehenen Inven tar-Verzeichnisesder üynt^o^e
veranlasst, das zu^^leich die Grundlage zur Sammlung historischer
Aktenstücke bilden sollte. Am 5.beptem.ber veranstalteten wir
aus Anlass dieses Jubilc^ums eine einfache akademische Feier, die
aer Geschichte unserer uemeinde ^t^widmet war. In einem historischen
ueberblicK versuchten wir, die urunalage fdr die ältere Geschiente
unserer Gemeinde zu verankern, deren erste Anfiinge, wie wir nach-
weisen gönnten, in das 1<: • Jarirhunder t, a.h.ca 400 ^ahre nacn urundun^
der Stadt ü r e m e n zu leg^ n sind, wahrend als das ei£;entlicj:ie
Ln tstehun^isjahr unserer Gemeinae, von dem aus eine fortlaufende
geschichtliche uebersicxit zu ermctlichen ist, das Jahr 1803 ^ilt#

«

Der Jubiläumsfeier ^^in^^ arr- eigentlichen Jubilc.ui^is ta^e ; Preitat:,
den 3#3eptember abends eine Featpredigt in der Synagoge ^^dl am o.Sept
vormittags die Vorführung des Judischen Wohlfahrts-Films in Licht spiel
haus voran.

im Februar 1926 fanaen ausserdem statt:
eine Wohlf ahrtstagun^ im Gewerbehause am 22. Febr.

und der dem Andenken unserer befallenen gewidmete Volkstrauertag,
den wir am 27. Februar in der Synagoge begingen.

Aus Anlass des
ge s amte Gerne in de le
un d i^h r e nmi t gl i ed s

und Gemeinae rat ei
nenaen judiscnen Z
fanden in aer Gerne
J Li d . Wo hl fah r t s am t s

unermüdlichen otre
den Kranken-Wonlta
te t hatte, bewillig
nebst Grabmonument

am 7.iviai eri'clgten Ablebt^niä unseres um aas
ben hochverdienten Gemtfinderats , unseres Seniors
koses Seh r a g e n h e i m, erliessen Vorstand

nen i\achruf in bremischen ^ den auswärts erschei-
eitungen; uedachmis feiern zu ihren des ve rc tor üenen|
inderats-Sitzung vom 27.Mai ä in aer Sitzung des
vom 7. Juli statt. in dankbarer Anexkennung dei

uene für unsere Gerne inde , insbeeonaere auch für
tigkeits-Verein,den der Verstorbene 25 Jahre gelei-
ten ihm Vorstand (i Gerne Inderat ein Ehrenbe. rubnis

GjS Moses Schra^enhelm hat auch nach ©einem Tode noch beispiel-
gebend gewirKt, und dies i^eispiel sei allen l^ii t_liedern zur Nach-
ahmung empfohlen: I\*eben mehreren otiftungen für niesige judische
Institutionen hat cmm {temeinderat Schragenheim unserer Gemeinde

zwei Grundstucke an aer Vohnenstrasse sowie OLmk jL 1000.- für
unser Altersheim erbvertraglich zugesichert.

Schragenheim hatte sich auch onne diese hochherzigen Stiftungen
de|^ immerw-nrenden DankÄi^ der Gemeinde verdient. Um so nöner ist
es einzuschätzen, dass er durch ü-ingriff in seinen Vermögens oe st and
der i\iachweit aen IVe^ praiuischer Zecakan gezeigt hatt

-/
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An son^ti^itin ot i f t u n i^ e n
zu verzeichnen:

^ind iii! BuriclitL^ ja hr e

aie Errichtunis einee uraüpriege-Fonds über ^ 600.- aus dem Nachlass
Uer Eheleute Mendel Emanuel St e r n a Frau Mathilde

£;eb,Wclfr

deeel' üoer X 5u0.- auf den Naioen: Erich F a 1 ck, Hamburei

Von Herrn kax Wall heimer 1 Schreibmaejhine für unser Büro

riir&ch 1 a ü 1 s k y:

1
Sally i^ th seh i 1 d\:

und Frau -^

Emil i^i e y e r de Fraui

kl.Thorarolie anlusslicn der
Barmizwaii seines Sohnes

1 Thoravor han^i aus t-L-Anlass

1 silb .Kidduschwein-Kanne
aus demselben Anlass

•• Herrn, r i n k: 1 Dt z .liandt ücher für uen Friedhof

• Bernhd. L ö w e n th a 1 (in F tx^üoi^emann ) : ein künstlerisch
ausgeführtes Fenster mit Ble iver^^lasung für das
irep^enhaus der byna^^oi^e anlas sl .de^ Syn-iJabiltuCiS

•• Jacob M i ch e 1 <i Frau; (jeldspende anlässlich der
Verheiratung ihrer Tochler

ausserdem; eine Anzahl Geldspenden, auch von iyiicritjuden,

aril^sslich des Synao^tiö«^- Jubiläums

s^ewieJ von Frau i^ioses Seh ragen heim und Familie :

de/t kosaikplattenbelaü; für den Vorp-ktam der Ritual-
' Badeanstalt

Allen üwitittJn Spendern sei hiermit nochmals herzlicher Dank aus-
gespro chen •

-

—

Von den;,für die Gemeindeschwester n-3t ation^^n aus den
Sat..mlun^3en aer Bremer Nothiltip abgezweigten Betrag sind uns im
Berichtsjahre X 300 •- überwiesen worden. Leider mucsten wir die

Feststellung machen, dass directe üe berv^e isunge n seitens der
Bremer Nothilfe nicht an uos erfolgt sind, während beispielsweise
dem ivathol.FuröOrgevere in im vor .xtechnungs jähr : ü 3üUü .- und im

.

laufenv;en: yl loOC.- ubervtfiesen woraen vvaren. Auf unser Ersucnen,
bei Verteiiun^ von Betra^/en auch unser Wohlfahrtsamt zu beCüCK-
sichtigen, ist bislan^^ kein Beseneid eingegangen*

Der fühlbare i^iangel an Mitteln für die Wohlf ahr tspfe^ tiie hat

das Judische ''ohlfahr tsamt veranlasst, eigene vierteljährliche
Hau^ammiungen in der Gemeinde einzuführen. In jeder Sitzung des

V^ohlf ahrttiuuts liegen neue Un ter Stützungs-Gesuche vor, deren
Erf üllung-abgesehen von den stark angewachsenen regelmässigen
U n ters tut Zungen- e ine sol ch beträchtliche Geldsumme er forde rt ,da ss

aie dem JUa. Wohlfahrtsamt arjgeschloseen(:'n Vereine nicht mehr in

der La<:»e sind, allen an sie he rantrettndt: n Ansprüchen voll gerecht
zu weri^n, wenn dem Wohlfahrtsamt nicht ausserordentliche Beiträge
zugeführt weruen . In das Gebiet der Wohlfahrt spfaleg-i fall'^^n

nicht allein die re-^e lmc:vS;ii4^en a ausce rgewahnli cne n ün L er stüt zungQu
es kommt feiner in iDotracht: uie Gefangv^ne n-Fur sorge, die Gefiuhrde ten

Fürsorge, aie ArbeitslOi^en-F^rsorge , aie vVaisen-Fursorge, aie Aus-
Sendung von Kinder-Forien-Koloniuh, die Tuberkulös e-Fürsor^e und
sonstige Kurhiife,aie Bahnhofshilfe, Adoption ä Pf legesteliemve sen

,

die Beiichaffung kleiner Darluliun .us .w . Die Bearbeitung all dieser
Gebiete erfordert aie Eröffnung eines besonderen Büros für das

Jüdiscrie Wonlfahrtsamtl, an das sich raesige oder von auswärts
komi:.ende Bittsteller w^ihrend aer oprechs tuncen vvenuen können.
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Der UHiiG c'ur:i Wohl fahr t samt anßet;liecle rte la raolit .Frauenvör^in

hatuö iiii i^erichtejaxirb die Vurbereiturj^tr. Tur uie Tu^un^ äe^i '^

^Verband;; Jtr I er aelit .r'ruuen ve re ine Wo rdweötdöutö ohlanü^* zu

trerren* Uer Verband ta^te am il.iv:ai in uler ••Union»«. An den vioston

beieilii^te tich cie Uen^eincle mit ..- 2ü0.- Auch auf der Generai-

veröariUiiiun^ der Zentrai-V/onlf uhrt^^: leliu der daai^sch^n Jadan, die

anludich der Gasöle i vom G# bis S.Juni in Dustelüorf tajte, war

un^ure Gurieind^ vertreten^ desgleichen auf der Delegiertenia^un^;

des i^iordwestd. Landesverbandes det Heichsbunds jüd. Frontsoldaten

,

die an: 14 .No verübe r in Drenen siaitfand^

Ein üebiet der V/ohlf ahrtspfleje ; das gesondert verv.ciltei vird,

ist aie Arbeil des "Fürsor^eaus schu^^es für JüU /Durchvy andere r««^
'

die wie in den Vorjahren in der Hauptsache durch üexneinde rat Levy
* •

ausgeübt worden ist* insßusaait passierten 694 Fcrscnen unsere

Abfertit^unt^ss teile, wofür sich die Ausgaben auf rd X 2700 •-• belle fen.|

In den Fragen der Jud.^Vanden Ur sorge ist gan^ Deutschland so gut
wie einheitlich organisiert; die Provinziaikassen arberiten nach den
'Weisungen der Ilauptstelie für jud/.Vanderfursorge 3: Arbeitsnachweise
(Jberlin;, der es gelungen ist, dies überaus schwierige Gebiet syste-
matischer ^ produktiver als bisher zu bearbeiten. Ein wesentlicher
Teil der urgafiisations tätigke it ist darauf ve: wandt worden, diejenigen!
Elemente; uie aus der Wanderung einen Beruf and ein üescnc^fl machen,
von aller Fürsorge t^ti^iceit auszuscnalten; so konnten von insgeamt
über S5Ü0Ü Wanderern, die die Hauptsteile erfasste, ca 20ÜÜ Personen
namnafl gemacht und zur besonderen Vorsicnt aufgerufen werden. Did
Meld%^- dt Warnungslisten sind mehr als 1^0 Stellen in Deutschland
zugängig gemacht ;vo.rden; dadurch ist eine Aontroiimoglichkeit ge-
schaffen, wie sie bi$;her in {Deutschland noch nicht bestand.- Hier
sind wir z.Zt •HUöeerdem damit beschäftigt, die Neuorganisation der
Wanaer i'ursorgö im Jezirk 3remen-üiueibburö-0stfriesland zur Durch-
fuhrung zu bringen.-. Die Sinachru^nkung der Hausbetielei Kann
nur Ädadurch erreicht werden, vvenn sica alle Gemeinde/ni t^^lieaer
und deren Kontore sich mehr als bisher unserer Wohlfahrts-Schecks
bedienen, die den Bittstellern statt Geld zu verabfolgen sind.

Stei-Lt die ungeheure d
Stadien ausserordentliche
betroffHnnn Gemeinden, so
auf dem Geoiete des Auswan
Ziffer des jüd. Auswanderer
kaum die -ianl 600 erreicht
nat , wie bisher, unter der
gestanden, dessen durchgre
werden kann. Die für die A
eingerichtete Sonder- ^olks
worden, weil die Zahl der K
i^inder wurden auf 3 Volks

s

eingereichte fätigkeitsber

iickwanderung aus den vvecteuropuischen
Anforderungen an die von der Wanderung

ist die -ua^e eine wesentl icn andere
derungswesens. Uie früher go bedeutende
Verkehrs ^ber Bremen hat im Bericntsja nr
. Das ''Bremer iiomitee für jud. Auswanderer*
tatkraftigen Leitung von GH Gaiatzer

ifende Tätigkeit nicht hoch genug anerkannt
Inder der hier s . Zt .gcstramn leten Emigranten
schulklasse ist antragsgem^iss aufgelöst
Inder sich auf 1)^ verringert hatte; diese
chulen verteilt.- Der von Herrn Gaiatzer
icht lautet wie folgt: (Anlage)



Tätlgkoltsberioht für das Jahr 1926 >

:?ci B«gian d«s Piscaljalireö ( l*Jali I925 -^Ojuai I926)

b«fandön aich ia Bremöa 14? g«straadti»t€ Emigraaten und wardöa in

di^atr Zeitptrlod« abb«J'ör(i«rt:

60 P^raoaea auoh Nordamtiriktt

5 • • Caaadö
5 •• » Raajlaad
2 •• t Mtxico

Insgesamt 7^ Peraoa^a , aodaaa am l.jali 1926 hiti?r aoch 75 P«raon«a

verblieben.

Nordamerika

>

Oba^ihoa im Fiscaljahr 1926/27 für Bremen

nur 45 Qaote-Visa für raasisclie Emigranten vorgesehen ^aren, konnte

dit) Zahl 60 dadurch «rreioht werd«n,daaa 2 Familien -Fraaem

and Kincer- infolge Eiabürgerang der M^inner bezw.Väter Preferen^e

Visa erhielten and für 2 Familien die Erlangung von «Farmer^ Visa

sich ermöglichen liöss.

C a n. a d a^ Nach langwierigen Verhandlungen and anter

bosonuers anerkennenswerter Mitwirkung des amerikanischen Frauen-

Vereina (National Council of Jewish Women) ist es trotz ganz er-

heblic:her Schwierigkeiten gelangen für ^ Personen uie Einteise-

laubnis zu erlangen.

Mexico. Eia junges Mädchf^n nebst Bruder hatten Auf-

forde 'ungen von Bekannt^^n nach Mexico zu komraen.Nach von uns ein-
betr . Zuverläas igiceit

gezogenen emgenenden Erkundigungen/aer oetrV^ersonen in Mexico

konnten wir unsere Zustimmung zur Reise der beiden jungen Menschen

nach Mexico geben.

R u s s 1 a n d. 5 junge Mödchen, uar unter 2 Waisen, sind

auf ihrcia eigenen Wunsch nach Russland zurückgereist.

Die nach Canrida^Mexco und Ruaaland abgereisten ^aaaagiere

haben Dank mit den uiUx'^^ uiUi^^w ^ians getroffenen Vereinbarungen
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aicht aar das voll« Pasöag^tield voa ce« Schiffäeiesällschöft ziirüclcarlialte^

aoaaera auch aoch folgende Värgütirageti: Die nach Mexico Reiaeriuän «mpfin-

gßn #¥»*» da3 »»forderliche Torzeigegäld von je ^ 100.- aowi« je 50.-

Taachöngeld; die nach Raasland Reit-ynden «mpfingön freie Bahnfahrt bis

ihrem Heimutsorte, sowie je $ 50. -Taschengeld; Aaaaerdem hat die Schiffahrt
nac^v /

Gesöllschaft bei sämtlichen Passagieren-uiich böi aon ITordamerilca Jöigereis-
I

tea - aaf all« Schulden, ci« darch aea langen Aafüntla^lt«i~ für Koöt & Logis

verarsacht waren, Vorzieht geleiatüte

Von dati zarüufcgöbliöbtrfaen 71? Personon hüben üich aller-

dings ca }0 Personen für ein andöres R^isaziel a. a^für Canada «ntschloastn

leider war t^s jedoch ni.:ht möglich trotz viulfaoh^n inttinaiven ^enühungen

seitens d«r «I C A •• bui der ^^önadiaohön H^gK^rion,-:, di(ä Eiar^iütJ-Srlaabnia

za örwirken.-Für um andöröö R«iä*dziyl ala Ganada waren diö Emigranttn

ni::ht zu bestimnen^was hauptsäcftli^^h auf den Einfliias ü«r Angehörigen in

Amurika ziirückzoführen ist, nicht minuer aber a'ich auf aie in den andern

EinwanuerangölänGern übenfalla b^stühenden Landanga-Schwierigkeitene

Pur das neae Pisoaljahr ( l^juli 1926-30.Jani 192?)

sind für Bremen nar I5 Qaota-Uummern 2agtinati<n der gestrandeten Emigranten

zar Vurfügang gestellt gewesen. Dieser angünatige Uinstana könnt nar dadurch

et•./^3S gemildert werden, dass das a/^eriican lache Conaalat seine 2'aatimmfing

gab, diese Qaote nicht ^vie vorgt^achrieben war, in 3 monatlichen Zwischen-

atänden za verteilen, sondern sämtliche I5 Visa im Monat September aaf

einmal aaszageben, sodass alle 1^ Emigranten zuzüglich 1 Para«r% im Sep-

tember abreiaem konntane- Der Bestand der hier am 1. Janaar I927 weilenden

gestrandeten Emigranten beträgt jetz t 39 Personen^ Die Belastung des Hilfs-

vereins an Kosten für den Schulbesuch und Eintcleidnung der Kinder sowie für

Verpflegangszusohüss#j usw. -wird wohl unvermindert andauern, da noch gar nicht
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abaasoh«n ist,bia waaa die g«stränu«tHa SmigrantHn ubbeförciwrt; aeia

köaaea.

Aasaar d«r Füraor.^e für cid gHstraaudten Smi.iraatöa hat di« nor-
male Darohwaac.er.mg vielfach -^ar Oewähr-ing von BeihUfaa Geiegynhuit ,5«-

gäbea,namHatliah .;«na ea dea Löat«a »m Mittel zur B^streitaag der Aaf-
anthaltaicüöten (zameiat ia^lge Ablehaang darch a«ri Arat) fehlte, oder
wan ärztliche B^haadloag aötig vvardö. Di« zahl d«r Dirchwaaderer b.trag
ca.600.Mehrfach 3iaa wir um MitxirKaag aad Beiataad ia D.portatioaafällaa
voa dam Cooacil of Je.^ish Wornea,N«'Ts,ori£ aagegaa^^ea .tord«a,wüb«i es sich
haaptsächliah darom haadelte , deportiortea alleia räi3«ad«a Frauüa .xad

Kiad^ira b«i d«r Aakaaft d«r Dampfer oad oei der Rüclcr^ia, ia ihr« Heimat
behilflich zu aeia.Dxr.h aie voa aea Sohiffahrtag^a^llaohaf tea gezeigte
Eatg«gaakommea war es aaa ia allea Pällea möglich ,di«sa voa oaa gaford-rta
Mithilfe la buster Waia« aaöaafuhrr^a.
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Von Vürvvaituni^srat aas "J ua.Al ter sne iiai;»* ist ein töricht

öingegan^en, wonach sich Haus and Wirt cchaf tsbeirie b In basier

^üranunt, böfindtio. Nach i^enoviörung der 1 .Eta^e ai)ai«i einnm Teil aer

Insassen, um der iJnvertragiicnKeit der alten Damen zu steuern,

die neu einher iclteteö Zimmer uberiaseen worden. Die neu ein5ebaute

Zentralheizun^i funktioniert zur vollen Zufriedenheit. Dac Heim

ist z.Zt.mit 8 Insassen belebt. Der Gesundheitszustand der Damen
war befriedigend. Die Wirtschafterin, Fräulein B ae r, wvelche die

Wirt^chafit seit einem nalben Jahre leitet, hat sich gut eingearbeitet
und durch ihren n^ma Fleiss und ihre liebevolle Umsicht das volle
Vertrauen der Administration und der Insassen gewonnen.

Neben frau Auguste k i ch e 1, die der Förderung unseres Alters-
heims iare volle araft widmet, ist das eifrige Wirken von Frau
Elias ^chragenheim und Frl.Rita Jacobson sowie Frau &mii Cohen
rühmend zu erwähnen.

Düren die unerlctssliche Zahlung der urunderwerbssteuer , die trotz

mehrfacher i^eclamationen erfolgen musste, erfuhren die A^sgaoen für

das Alter sneim mi i .I4 25üü.- eine besondere Extrabölastung, denen

an ausserordentlicnen Spenden: ein ijetrag von •'- 2o0ü.-, ein Lietrao

von -^ lOüO.- 6; drei i^etrage; X 25ü .-,200 •-, lüü .- gege nubers tenen.
infolge eines besonders günetigen Angebots erwarben wir das

hinter unserm drundstuck an der i^orgenlands trasse belegene Areal,
ca Ic^Oü gm, hinzu, die uns vom Abgeber, Herrn üolvers in Honolulu,
zum Preise von JL 4500.- überlassen worden sind.

Von der uns im *>ahre 1924 erteilten Befugnis iia chten wir auch
hinsichilicn Vergröaserung unseres Synagogen- Areals Gebrauch, indem
-wir von der iriebfrauen-iriirchenge^meinde das Nachbargrundstuc<:
darteos trasse 7 zUm x\aufpreis von jL 24000.- erwarben.Da un;ier

demeindenaus Hypotheken- oc aufwertu .gsf rel ist, haben wir zwecks
Zahlung des Kaufpreises eine neuü Hypothek von -^^ 20000.- zu Q%
von aer Sparkasse auf genommen/7/*-.hrend jäbiMd^ ?;e i t e rt AiiiiwtejHeTr "^ SooG-»*
seitens unseres x^r anken-l-ioblteitigke its-Vereians als Darlenen zur
Verfügung gesteli.t v.oraen sind.

i>er AnKauf amamfla des nauses üartenstr.7 stellt die tirste praKT#i-
sche Tat zur Durchführung der t^rojeKte wegen eines Synagogen-Neubaua
dar. Isi im AugenblicK auc n an solchen Neuoau nicht zu aenicen, so
bietet docn die ^ergrösserung des eigenwn Areals für spätere Gene-
rationen uie iÄö|lichkelt der notwendigen Ausdehnung. Im Zusaiumennang
mit solchen Planen aterit auch der Ankauf des üsmB urundstacks:
Schnoor 9 öc des daninter gelegenen Hofplatzes, wodurch ein freier
Weg von unserem Gemeindehaus in sudlicher Richtung geschaffen worden
ist »Das auf -ii 12000.- geschätzte Grundstück ist uns von dem bisherigen
Eigentumer, Herrn T o n n e m ach e r in Norfolk (USA) zum preise
von j*. büOO .-überlassen wo rden, während für das Verbindungss tack , das
bislang zutü Itauee : ^^chnoor li^ 10 gehorte, JL 3300.- zu bezahlen waren.
xn beiden Fallen war es uns weniger ura das debauae als um das drund-
ötuck selbst zu tun, um dadurch nicht aliein ann bislan^^ fenlenaen
ivotausgang zu schaffen sondern auch um das Areal des Syna^^ogen-üezirks
nach i^ö^lichkexi zu vermenren.

Der j^esitzs^tand uer dem^ inue an ur i^ndst^CKen betrage neute ^
a*s r'riednof s'g^'^abae^ insgesamt- . . .JZ i^/,", . . qm^t.--' -^cT-^^

Nav^hdem diö Ein^^abe vom J anre 1361 wegen Zurverfügungstellung
eines central gelegenen Platzes zum Bau einer Synagoge vom damaligen
Senat abschlägig beschieden worden war, hat sich der Gemeinde rat
erneut mit aieser r^^ra^e beschclf tigt , die Wiederholung^ des Versuchs
jedoch auf einen spateren geeigneten Zeitpunkt zurückgestellt.
VüUrae unter i^enutzung des Hauses üartenstr.7 schon jetzt zur Ver-
grösserung der Synagoge ges chri t ten,so wurde die uesamtl^nge 2(3^- m
ergeben öc statt jetziger 180 Wännerplätze wurden 600

cc statt * 117 i^'rauenplätze 330 zu schaffen sein.
Soll noch nicht vergrössert werden, so wurden die neugewonnenen duume
für Scnul- öc -uöhrzwecke und zur besseren Zentralisierung aller jua.
iiinricnt ungen dienen können.
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im ..erichts jähre ottiru^ diu ues uchazit'i'er der Synagoge

an aon nohyn i-eiertasen: 93 minnliche, 84 weibl.Personön, aie aer

Union: 240 bezw.lSö, mithin inegesamt; 333 mannl . ,274 wQibl .Personen,

was der sonst ublichan uesaatziififör von ca 600 entsy ric nt .
^^r üie

Ca JL 5000.- beirngenaen Aosien war aurch ürhebunü gieiohmassiger

Gebühren für Männer & frauen ein Ausijieich ^eschai'l'en worden. Als

Hilfgpredißer fungierte Herr Dr. Cr u n f e i d aus Hamburg,

als Hilfs'chasan in der "Union" Herr Birken feld, Opern-
j

Sänger am lireaer üt adttheater , der hebräische Sologesänge zum Vortrag

brachte .Mit Genehmigung des Raboiners war die Gebetso rdnang in der
' • •

•

•Jnion" in der Weise geändert , dass eine Reihe hebr .Gebets ticke aus-
^ *

gelassen und dafar deutsche üeoetstdcke und die üebersetzun^ der

Haftara eingeraöt worden. i^s muue fest^iöätelit werden, daas eine Zeit-

ersparnis dadurch in keiner Weise erreicht v;orden ist, da der Mor^en-

dottesdienst aci Neujahrsfest sich Idn^jer hinzog als in der Syna^od;e;

dafciegen haben die ü^ten kantoralen Vorträtie zur Erhöhuni; der >'estes-

weihe beigetragen.- Die Einfuhr ung des Duchenen hat sich trotz viel-

facher Bemühungen nicht durchsetzen lassen und scheiterte an dem

passiven Widerstände der meisten Kohanim.- Die Wiedereinf ahruni^ de«

üffentlicnen \/er steige rung der Aliaus <i Mizv;aus ist vo rgese hen, '.veil

von dem jedem Mitglied übersandten bes telif ormular kaum gebrauch

gemacht worden ist> ebenco hat der aömeinderat bescniossen, auch in

der '•Union'* den minderjährigen Sühnen ihren Platz neben dem Vater

anzuweisen, sofern aie Anmeldun^jfrj^unktii ch genug eingehen.

üie letzten Wochen vor den Hohen Feiertagen bedeutet fdr unser

iiemeindebaro einen hochbetrieb . Gilt es doch, neben den regelmässigen

Arbeiten die Platz- bezw.Kartenverteilung ordnungsmäss ig durch-

etufuhren üc dabei das Interesse der Gerne indekasse so gut wie mögt ich

wahren. Zur Aufklärung der Mitgliedschaft wäre es von Nutzen, einiges

aus dem umfangreichen Tixt ig.^e itsgebiet und Arbeitsbereich unseres

üuros aufzuzeigen, um das emsige Muhen der im liuro tutigen beamten

ins rechte Licht zu setzen. Selbst der mit den Gemeindearbeiten nicht
( ;

genau Veetraute muss bei einiger üeberlegung sagen, dass in einer
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weitverzweigten Verv-altuns Äij£hiixA±i«iH diö 'voroereitun

.t L.

lorij; eine ganz er-
und Ausfuhrung jer beacniasse der asce inde ver'Aalt

lone Tätigkeit beansprucht , um Stockungen in der Ges chuf tsf uhrung
zu vertteiddn.dire ausführliche Beschreibung vAi rde aber aenBahmsn
lesee Berichts allzusehr überschreiten, und so mag lediglich hervor-

gehoben we rden ,dass es ausserordetnlich schwierig ist, nach äo^
im vorigen Jahre erfolgten Aboau de 3 Hilfsbeacten Herrn Davia Feil-

s

mann a nach der inzwischen wieder vorgenommenen Wi sdere infunrung des

alten Incateosyatems aurch den Gemeindediener ,aer dauurch üö» 3-rc-

arbeit so gut wie entzogen ist, mit einem einzigen Burobeamten

auszukommen. -im Verfolg unserer Ersparungsraassnahmen haben ;vir ferner

den Abbau eines Hilf slehrers 'der Religionsschul'e "durchgefuhr t. Sine

v;eit9re -Einschränkung im Beamtenkcrper "ist durch die erheblich

• g-eringertr -Inanspruchnahme im Schächtbe triett geüeb^n: sofern eine

häu-ftgerc 'Inapection üurch den Haboiner erfolgt, genagt ein Beamter

für ü^n üchlachthofbetrieb. Eine durchgreifende Aenderung bez.v. ein

Beamtenabbau kann nur im Zusammenhang mit jer evtl.Zurruhese tzung

von Übercantor iwehrgut durchgeführt werden. —
Das uesaratergebnig des Sch-uchten- im Jahre 1926 x*t Folgendes:

Grossvieh; S70 (davon 58 tre if ah) , Kälber : 266(16), Lämmer; 23

mit einem pekuniären Erfolg einschl. des Geflügel seh acht ens von ca

^ «200.- Herrn Eduard Alexander aus V^esernunde wurde

riaubnis erteilt.durch VerlraK vom 23.8.26 aie Um dem

jüdischen i^chlachter die Exis tenzmo^;! ichiceit zu erieicntern, ist

von den übrigen ^voscherfi ei^ch-VerkaureteUen nur uie Firma G.L.

Burgtorf f beibehalten .vorden; f,^r die Gemeindekasse bedeutet dies

einen Verlust an Einkünften: die Einnahmen an Schach tgela sind

bereits ges unken, ' und auch der Eingang an Geounren f^r das Geflügel-

'^•^'schddfcten hat stark nachgelassen. Demgei^enlber ist der moralische

üii-folg, in der Gemeinde wieder einen v a r>> ir t.^ u lUc natu Judith chen

Schlächter zd haben, von nicht zu unterschätzender Bedeutung; es ist

nur zu wünschen, dass dem jungen Betriebe aus allen Kreisen der

Gemeinde üie nötige unterctutzung.zuteil ivird, daMV„S==^^^f .hig
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Uettin aie x)e£trebanii^^r) cLer öchachtge^i^^x', hinier äenen in
der HaujpL sache volKisch gesinnte rlreise stehen, bietet das in*
ßerlin arbeitende Büro für bchächtschutz eine weaeniliche Hiiile.^.
Das deutsche ouaentum alier religiösen nicntun^en b^r^t sich in
der Abwenr des beabs icntigfcn schv/ernn Ein^rirrs in die x^eli^iona-
übung zusainniengeschlo ssen . Die iichctcht^eoner wün.^^chen die gesetz-
liche Einführung des Betäubungazwan5S, sind allerdings in ieizter
Züit dazu übergegangen, haui^t sächlich die Vorbereitung zuir. Schächten

1

die Art des i^iiederlegens etc,als tierqualerisch zu bezeichnen.
Darum ist vor allem die aUgeiTieine Einführung feines guten Niederlege
Verfahrens und eines geeigneten Kopfhalters anzustreben, v;ie wir
es in unserem hiesigen Schichtbetriebe schon seit vielen Jahren
eingeführt haben. Wenn sich trotzdem der hiesige Tierschutzverein
bemii sigt gesehen hat, zu dem t«'onds der Schachtgegner einen Beilrag
zu liefern und die ihm von xierrn Rabointir i>r»Aber vorgetragenen
idnv,enaungen einfach zu ignorieren, so ist dies zwar bedauerlicn,
aoer es entspricht so ^anz dem deiste von 1863, als die Ablehnung
der tiörgabe eines staati .PI atzes fix einen Syna^ogenbau mit aer
Begründung abgelehnt wurae:"Die reine Gutmütigkeit passt hier nicht,
wo man prinzipaliler von den Juden nichts wissen v;ill'«.

Notwendig erscheint uns eine stärkere Beteiligung un^^erer
^iiiglieüschaft am Tier;.chutzver<-in j allerdings meinen wir keinen
kassene in irilt,der seinen Zweck venehlen w ^rde, sondern den Eintrii;
derjenigen, die auf aem üebiete des Tierschutzes wirklich arbeiten
v;ollen und könt..en.

fis geht hier um aie beabsichtigte Verletzung von st aetsbürger-|
liehen Rechten, die uns durch die Verfassung gewdnrl ei sie t sind.
Darum darf sich keine Gemeinde in der Gevä hrung von i^iitleln für das
&chatzschulz-i)Uro kleinlich zei>ven> ist es doch in diesem Kaliy
einerlei, ob ein Betrtig f'Jr das üchachischutz-Bdro gev;Lhri wird
Oder für den Central-Verein d .Staatsb •jud .Glaubens:- in der Abwehr
solch gefährlicher Manipulationen unser-r im Dunkeln -.rbeitenüen
Gegner zieht jejer Jude«!* an dem gleichen Stran^efc Unterscniede
zwischen Gesetze streuen, Zionis ten öc Liberalen giebt es in soicnem

Falle nicht.
In gleicher Ifreise uMiat arbeiten die verschieaenen

Richtungen des deutschen Judennoms zusammen, um eine Organisation zu
schaffen, die die Gesamtheit der deutschen Juden umfassti den
R e ^ich sverband . Die Möglichkeit einer wirksamen Neu-
ordnung ist in Artikel 137 der i^eichsverf as sung von 1919 gegeben,
und das Bedürfnis nach einer solchen ist durch die wachsende Woi
der J:ileingemeinden und durch die beginnenden Finanzsorgen aer
<^ross- Ä Mitielgemeindan gesteigert worden. so ist die Gründung
des Reichsverbands heute das Proolem der deutschen «>udenheii und
aie ^c^hffung einer geeigneten, die A'unsche der noraaeuis cxien und
sUddeutscnen Juden befriedigenden Verfassung die Aufgabe der
Judischen Landesverbände. Darüber ninaus gieot es jedoch grosse
gemeinsame inieresseni die einheitliche Vertretung im Heien, die
zu einer würdigen x^eprasenta lion des Judentums notwendig ist, um
nicnt hinter den übrigen Bekenntnissen zurückstehen zu müssen;
ferner i die ^eaeutung,die die iteichsgese tzgebung über die Sonr.tags-
rube für die 3ab u athheiligung hat, die x^edeutung, die die Normie-
rung der ,,-Bestimmungen über den Ti erschutz" im S tr af gese tzbucn für
die ^checnitah erlangen wird und vieles anaere mehr. Der xieicns-
verband will die ^inneit des gesamten deutschen Judentums betonen,
will durch Zusammenfassung aller Kräfte praktische üufgaben der
Gemeinschaft losen, das Ge samtbewub^tsein der deatscnen «^uden
sti^rKen. Ueoer alle ^-e^t^aatze hinweg muss die grosse Aufgabe aer
Konstituierung aurCngefanrt weraen,und wir nofi'en una wans jnen.duss
aer nistorische ^^omen t der Gründung des jüdischen Reicnsver Danas
nicai ui^iix fern sein wird.--^

bkix vetsuch,die Schaffung eines o^össeren bremischen
Landesverbands durchzufinren, durch Zusammenschlues der Gemeinden
Bremen, ^rem^irhaven & Ve6esack,ist noch nichl gelungen .,venn aucn
unsere Israelit • Gemeinde bei den Verhandlungen zur Schaffung des
i^eichsverbands ebenso wie Hamburg & Labeck als selbständiger Landes-
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Landesvür bana an^ceböhön wird so lag uriQ docn daran, in Ver-
bindung mit den öteutirlechniachen Verhandlungen beim Landes-
Tinanzaiiil die Art der Besteuerung im ganzen breii^ischen Staats-
gebiet gleichmassig zu gestalten, <x wir haben oiifi zu diösem
Zweck Verhandlungen mit der benatskommission für Kircniiche
Angelegenheiten eingeleitet, die infolge der vorläufig ablehnende
Stellung unserer jüdischen Mitbürger in uremerhaven und VegesacK
bisher kein ii^rgebnis zeitigen konnten, ein wesentlicher Zweck
war auch der, die übrigen o ua6n des bremischen Staatsgebiets
in religiöser Hinsicht besser zu versorgen und dadurch die
Stellung unseres i^aboiners zu einem Bremischen Landrabüiner
umzugestalten •

Zur Hebung der religiösen Interessen haben wir im
ijericntsjanre auch dadurch beizutragen gesucnt, indem wir aie

n

teilweise r(enovierung der rituellen liadeanstalt , der M i k
durchgefunrt haben. Daß Grundstück Vohnens tr .3, auf de

w a h

m sion die
Mikwah befindet, ist bekanntlich äigentum unserer Oemeinae.
Infolge Einsetzung eines ntiuen Boilers ist der Betrieb jetzt ein
ungestörter und der Aufenthalt durch ^Renovierung einer Badeztilie
und üinrichtung eines V,artezimmers Hin angenehmer* Auch der Vor-
platz und der Eingang sind modern umgestaltet , und f ir die hy^^ie-
nische -Instandhaltung der Zellen und sonstigen ßctume wird gesorgt.
An Tagen, ap denen dies traditionell vorgeschrieben ist, werden
Tauchbader auch für i^anner zur Verfügung gestellt.- Das Jitualbad
in seiner jetzigen destalt vereint mit der volLkomL.en traditionellnl
£iinrichtun. eine modern-hygienische uestaltu n rr

t>} die es fär aie
Dwnutzung eines jeden ü^meindemit^lieds geeignet macht. Die m-
anspruchnanme de^ Bades wird eine iü.mer regere, wenn auch die
r'ret^uenzziffer der Berliner Gemeinde mit monatlich ü - 8oo Personen
noch nicht erreicht wird.

Parallel mit diesen -Bestrebungen l.iuft
unser Wunsch, an der ^Ausgestaltung unseres Gemeinde-i^riedhof

s

imu.er weiterzuarbeiten. Im ber icnts jähre ist der Wachraum
vergrossert und mit Ho Iz f ussboden versehe n worden. Neben der
üapeiie wurde ein neuer vVeg angeleöt.ler zum neuen Teil des
t^'riedhofs fuhrt

, und die gärtnerischen Ins tandset^^nnoSarbeite n
und Neuanlagen nahmen ihren Fort^^ang
Geräteschuppens ist noch auf geschobe n worden
Leichenwagen vollständig überholt. Um iede ocnadi

er notwendige i^au eines
urde dera^csen in

4<i

auszuechliessen werden Leichenwagen, Leichenk
ung der Gemeinde

amruer & Kapelle nur
gegen vorherige Ausfertigung Aires Leichen-fi©Äili Begleitscheins
zur Verfügung gestellt .-Aus dem Grabsteinfonds Konnten für Gruber
kinderbemit Leiter 14 Grabsteine und ii-inf assungen beschafft werden.

Die ^u^^jammenarbeit rit den beiden Gerne indever',i>ine n, dem
Aranken-Viohlt^itif^ke It 3- Verein <^ dem i ;i.raelit .r^rauenve rdn, gestal cete
eich ^äov.ohl in der 7»o hl fahrt ^pfle^o wie in Angeleg^^^nhe iten cier
Krieahcf ever .valt ung unser n Wünschen entsprechend. Allerdings si8t
der Versuch zur Begründung einer Jüdischen Darl enensKas ^e , nachdem
die vorjährige uener h h/er Sammlung es klugerweise abgelehnt hatte,
sich von Gemeinde wegen mit diesem Problem zu befassen, auch im
Ranmen der beiden Chewrauth misslungen, obwohl es an den notigen
Vorarbeiten nicht gefehlt hatte und der gute Wille der Vereins-
vorstande, Beträge für Darl ehenszwt cke zur Verfügung zu stellen,
vorhanden ,;ar .

Der versuch, für die Forderung goistj.ger Interessen sorge
zu tragen, ist auch im Berichtsjahre mehrfach unter nomiuen \vorden.

am l4.Jii.nuar fand ein i-ichtbild^rvor trag über '•Ausgrabungen in
Palästina»» von Herrn Erich Tüplitz( Frankfurt )in der Kunst-
halle statt

am 22. Februar sprach Herr Dr.^eaall von der Zent ral wonl f a^irts s tei ie
über: ••Aktuelle Frobleue in der jüd • '.Wohlfahrtspflege Deutäi

am 6.i\iovember sprach Frau u-annie itosenak üoer ••

am .7.ljecember brachte Herr r^abbi

» r enwar't si'r a

i

de

ands

üui sehen Frau
ner er ufine^i Vertrag über

Die Üchechinah als ^^rundelement des jüd.Gottes-

Leider mucs wieder um festgestellt ;verde
erlebnisse s

n
, dass für ge^tistige KOst
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über cliü bekantiten
letzte Vortrag,

/H

ofi'en« ichtli'^h weni^i Bedarf vorhrinderi ict. Fanü aucn der

vorletzte Vortrag^ein volles Haua, so ist aie^ v.ohl wesentlich

der Tatt^ache zu verdanken, daes am i^leichen Abend in demselben

Saal ein ruit ^rosser ^Spannun- erwarteter Vortrag de:i Centrci-

Vereins deutscher btaatsbur^^r jud.ulauuene

kagdebur^^er antikem .Vorf:.lle statifand* Der

den der Auc^echuss f .^r^ geis tib^ Interes'ien »^ ve r&n£t.<l t eie und

der beim Schein der Chanukalicht er in der Synat>0£e i^tattfand,

v.ieö einen solch ^erin^en Besuch e.u.r, dass ee sowonl f-r Herri)

i^abüiner iJr. Aber. als i^ödner wie für die Gemeindeverwaltung als

Veranstalter überaus enttäuschend war & den Gedanken aufkeianem

liessi^ eich auf diesem Gebiete nicht ;.eiter zu versuchen und

es andern Organisationen zur Bearbeituntr zu überlaSvsen.

' Nicht viel weniger enttäuschend ^^/ar auch der iissucb der

L e h r k u r se, die der Rabbiner in den Monaten November und
^

Uecember über das ihema- 'Gestalten de;;; talmudischen Zeitalters

speziell für die Mit^^iieder der jüdischen ^u^-endvere ini^un^

abhielt una die ebenfalls ein Ergebnis aufwiesen, aas zur Kort-

seizung dieser Bemühungen wenig ©nspornena war.
Deiagegunuber muss mit Kreude be^risst werjen, dass die vom

Tdmud Thora-veruin veranstalteten Le rnabende weder

in ihrer i\egelmassigkei t noch in inren ziemlich ^leicnbleibenden
iijesuchsziffer nacngelas^en haben; das Lernen findet jeden
L/iensta^ Abend im Hause von Gemeindemi tglieaern statt und bilaet

für Jeden, aer sein jüdisches ;Vissen zu vervollkommnen trachte i,

eine gute G^iilegenheit zur ^yeite rbildung

.

Kür den Unterricht in unserer lie ligions- Schule
standen uns wiederum 4 Klassen der Do:nj :hule 2x wöchentlich

zur Veriugung; an 2 weiteren Tagen vi rd auch das Gemeinaeouru

für Unterrichtszwecke benutzt, i^er Bericht des Schulleiters

lautet wie folgt: van bei;
Die ünterrichtsertellung an den NachL.i t lagen bedeutet ins-

sondere für aie bchuler de ochuler innen der höheren Lehranstalten
eine ausserordentliche Belastung; viele j.inaer, una es hanaelt
Äich z./.L.voi allem um solche, die in der Kiieibgczeil geboren sind,

sind ai^sen Anstrengungen nicut gewachsen, und es muss unbedingt
angestrebt werden j^ für diese minder entweder den Unterricnt am

einen anderen Ausweg zu finden,

iieligionsschule gerecht wird,

Arztes zu widersprechen.--^

k.ö.^.H.! Wenn versucht v^oruen ist, Ihnen in de^^so weit
Vorgetragenen ein ungefähres Dild von den Ge;3 chehnissen inner-
halb unserer uememdever vvalt un^ zu geben, so darf in aieseu
Zusaiüuenhanb ein Hin.veis darauf nicht fehlen, was uns al^ä

deutsche ouden besondere Sorge macht. Der ^etsLrebttngen der
iiÄitisemiten, ein gesetzliches Verbot des be tuubungsiosen w

S n u t ag Vo rmi t tat^^ei n z uf üh r e n oder
der auch aen Anforderungen unserer
ohne den berechtigten Wünschen des

(^ ^ \^ «
. j.

Hierzu komut dass die antijüdische ßoykot tbewegun^- im Wachsenbe^rmen 13t, deren unausbleibliche Folge eine starkme Prole-

für vuden vorbanden, in den inamaibnujäamaaiiQmgia unteren Aemternder urcssbanken unterzukümaen, und bei der xnduslrie ist keinPlatz für judische Ingenieure.
-wo x^y. ivox»

* *MA ••v^»<r«<« ft«'^'deutscnen J uae nnext •

In der Srfiililung der staatsbürgerlichen Pflichten wird

sich durch solche Vorkommnisse kein deutscher Jude wani«i nd

machen lassen^ sie können wohl dazu beitragen, die Bindung
zwischen dun liekennern des Judentums zu fösti^en und zu slü-rken

undRH den dedanKen an die 400ü jährige grosse Tradition des

jüdischen Volkes in um so neueren Licnte erstrahlen zu lassen.

Uenn jedem unbefangenen ueiste ist es klar, dass eine nöhere

^aoht die "beschicke Israels zu einem hüaeren Ziele leitet,
ila^s seine Aufgabe noch nicht erfüllt ist^ solange das Faust-
recht der Volker dem jüdischen Seelenadel gegenübersteht*
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of rens Ichtlich wenig Bedarf vorhanden, ict. Fand aucn der
vorletzte Vortrag ein voUes riaua, co ist aiea wohl wesentlich
der Tatsache zu verdanken, dass am c^ieichen Abend in demseiben
Saal ein njit ^ro s^ser .Spannung erwarteter Vortra^^ dö:i Cnntrei-
Verein.« deutscher bt aatsbur^er jud.ulauuens über die beKannten
kagdebur^er antikem -Vo rf:.lle statifanü* Der letzte Vortrag,
den der AUi^echuss f -^r' geis tige Interessen »^ ve ranst-al t eie und
üer beim Schein der Ghanukalicht er in der Synagoge stattfand,
V. ieö einen solch geringen Besuch auf, dass et^ sowonl f^r Herrn
i^abüiner Ur.Aber^^als i^ödner wie für die Gemeindeverwaltung als
Veranstalter überaus enttäuschend v;ar & den Gedank»^-n aufkeimen
liess, ;iich auf diesem Gebiete nicht weiter zu versuchen und

es andern Organisationen zur Bearbeitung zu überlassen.

laicht viel weniger enttäuschend ^^/ar auch der liecuch der
ii e h r k u r se , die der rJabbiner in den Monaten November und
Ueceober über das ihema- '^Gestalten de;^ talmudischen z.eiialier5*
;:;)eziell fUr die Mitglieder der jüdischen Jugendvereinigung
abhielt und die ebenfalls ein Ergebnis aufwiesen, aas zur Kort-
seizung dieser Bemühungen wenig anspornend war.

Deiagegenuber muss mit i'^reude be^rüsst werden, dass Jit^ vom
TdrriUd Thora- Verein veranstalteten Le rnabende weder
in ihrer i^egelr:iassigkei t noch in ihrer ziemlich gleicnbieibenden
besuchgzif fer nacngelas^en haben; das Lernen findet jeden
L«tensta^ Abend im Hause von Gemeindemitgliedern statt und biluei
für Jeden, aer sein Jüdisches ;Vissen zu vervollkommnen tr achtel,
eine gute Gelegenheit zur ;yeite rbildung

.

iie ligions- Gchule
Dj.Txjjhule 2x wöchentlich
vi rd auch das GemeinueDurü
Bericht des üciiuiieiter ^

l

Für den Unterricht in unsertr
standen uns wiederum 4 Klassen der
zur Veriatiun^i; an 2 weiteren Tagen
i'Lir ünterrichtiZwecke benutzt. Jjer

1 tutet wie foiijt: (at;beiy
Die ünterricditeerteliun^ an den Nackuii tta^jon bedeutet ins-

fcondere i'ur die üchüler d ochuler Innen der höheren Lehranstalten
eine ausserordentliche bel&stung; vieln j.inuer, unü es hanaeit
Äich z.ZL.vor allem um solche, die In der Kieibjczeii, ij^üortn üind,
sind uiäsen Ans tren^un^-en nicut üewachsen, und üg i::ass unböüKjjit
angestreut '''erdenj^ur diese ivinrier entweder den Unterricnt am
Sonntai^ Vo rmittat^-ein^uf ühren oder einen anderen .Ausv;e£ zu finden,
der auch aen Anforderungen unserer iieligionsschul e gerecht wird,
ohne aen berechtigten Wünschen de g Arztes zu widersprechen.--

ist, Ihnen in dem so weit
von den ües chehuissen intitir-

M.ö.fo.H.! Wenn versucht /.loraen
Vorbetraaenön ein ungefähres Bild
halb unserer Uemeindever Aalt un^^ zu geben,' so darf in uieseu
^usaiuuenhanj, ein Hin.veis darauf nicht fehlen, was uns aU
deutsche .iuden besondere Sorge macht. Der ^etströülngyn der
iifltiseiaiten, ein gesetzliches Verbot des betaubungsxosen w
cchacntens durcnzuaetzen , ist bereits ^^rwunnuni, gescxiehen.'^

:^^".!^, 1^"^ ^^^'^^^^i'^^^ö lagert auch die Ver acülimiuer un^, aer
xjechtslabe der t-uden in Deutschland; hier bedarf es eines
Kraitigen organisierten Eingreif eng .Eine grosse Anzüail richter-
iicheriintscüsi düngen, die in judischen Angelegenheiten ergangen
sind, ist uns unverständlich und Itiuft unserem Rechtsempfinden
zuwider, beit dem xnklaf treten der neuen Reichs ve rf aasung bietet
diese i'eststeilung die nerbste Enttäuschung ^yj. gy^amton
deutschen ouaenneit.

In der Srfuililung der staatsbürgerlichen Fflicnten wird
sich durch aolche Vorkomiünisse kein deutscher Jude wante nd
machen lassen; sie können wohl dazu oeitraoön, die üindung
zwischen den iäekennern des Judentums zu festigen und zu sturkeu
und»K den UedanKen an die 40üü Jahri^e grosse Iradition des
jadischen Volkes in um so neueren Licüte erstrahlen zu lassen,
^eni. jeaeüi unbefangenon ueiste ist es klar, dass eine nöhere
^aoht die beschicke xgraels zu einem nüaeren Ziele leitet,

'iolt/^^"*^ Aufeabe noch nicht erfüllt ist, solange das i-'aust-
recht der Volker dem jüdischen Seelenadel gegenübersteht.
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l( Je fnenr aie Erkenntnis sich aasbruitön wird

j ,.

c>

aber die Erde
, je mehr die Triumphe der Wissenschaft aas Los

«

der Menschen heben und denkende Kräfte t>ösiaiten wird, desto mehr

wird aer'ueist der uese tz^euunt, , der von den Honen ainais

ewi^ neu u.id ewig belebend un^ anweht, die Geaater der Weit

erfüllen^ wird es a^iu Bewussisein der MolKtix klar werden^und

an allen Enden aer Ueit wird es mSMittAi^^; dass aie Lehre von

Zion ausgeht ^ das Wort Jotles von Jerusalem.

Un@ in letzter üfTenbaran^ dringen durch das Innerste» unsere«

liVesens die \i»orLe, aie Israels trosser Prophet verkündet and in

denen der Uns terblichkeitsgedanke des Juden^oais austont; ^

«

>ehre zurück zu mir, denn icn erlose Dien 1 »•

i*t^;;V
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ISRAELITISCHE GEMEINDE / BREMEN

Einladung zur Generalversammlung
am Donnersias, 3. Mai 1928, pünktlich 20 Uhr

im Gewerbehaus (Saal 1), Ansgari£ors£raße 24

TAGESORDNUNG:
/

1. Vorwort, Präsenzliste, Jahresbericht.

2. Rechnungsablage. ^^^ /^^-3^V J ^ /j /
3. Entlasfcungserfeilung für den Säia^meister und Wahl von 2 Rechnungsprüfern. ^^ C'^'Y^'^^^^

4. Voranschlag für das Rechnungsjahr 1928 (s. Rückseite). M ^ f^^/h^ ^
5. Wahl eines IL Vorstehers*) für 1928/30. ß ''

^
^ .

V- / '

6. Wahlen zum Gemeinderai*) für 1928/29.

Turnusgemäß aussdieidend : Gemeinderäte Hugo Levy, Dr. Abraham, Alb. Rosenthal,

Ersa^wahl für den verstorbenen Herrn B. Gala^er s. A.

7. Antrag betreffs Schaffung eines Verwaltungsfonds; evtl. Neuwahl des I. Vorstehers.

8. Bericht der Satjungs=Kommission und Aussdiußwahl.
^ /-m^ t^ "^ V^

Referent: Gemeinderat Dr. Abraham. /
9. Kleine Anfragen.

*) Es sil^ als vereinbart, daß die Amtsdauer mi£ Inkrafttreten der neuen Gemeindeverfassung abläuft.

Für die Wahlen zum Vorstand und Gemeinderat wird Einreichung von

Vorsdilagslisien bis zum 29. April entgegengesehen.

Sollte die General»Versammlung zur oben angesetzten Zeit nicht besdilußfähig sein»

so w^ird hiermit eine

2. General»Versammlung mi< der gleidien Tagesordnung wie oben

auf den 3. Mai 1928 anberaumt die 20 V4 Uhr im Gewerbehaus (Saal 1) stattfindet.

Für jedes stimmherechügü Gemeindemiiglied isi dieser Umladung eine nur persönlid>

gülüge Zulassungs- und Stimmkarte beigefügt.

Die Wählerliste liegt bis zum 2, Mai, mittags 12 Uhr, in unserem Gemeindebüro,

Gartenstr. 7, zur EinsiAtnahme aus. Bis dahin ist Gelegenheit geboten, die Stimmberechtigung

durdy Zahlung der rückständigen Gemeindebeiträge sicherzustellen und sich die Stimmkarte aus=

fertigen zu lassen.

Ohne Stimmkar^e keine Zulassung zur General :=Versammlung!

Um pünktliches Ersdieinen wird dringend gebeten.

Der Vorstand der Israeli£isdien Gemeinde
Bremen, 26. April 1928.

Gartenstraße 7

Max Markreidi, I. Vorsteher

Herm
liegt bei

STIMMKARTE ,.,.,,,.
liegt nicht bei.

Es wird gebeten, die Eintragung in die Präsenzliste gleich bei Betreten des Saales zu bewirken

400. 4. 38.

'^^ß%0f%if(^%^%^%^^^^^
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^ ISRAELITISCHE GEMEINDE / BREMEN. Gartenstraße 7

Rechnun8sabla«e für 1927.

Die Rechnun.sabla.e für das Rechnungsjahr 1927 ha£ bis ^«m 29. März zur Einsich£nah„,e in.

Gecpeindebüro ausgelecen.
22 März vorgenommenen Revision durdi die Herren

^

Bilanz per 31. Dezember 1927.

Aktiva

Kassabesf.ancl
Pos^scheckamt-baldo
Sparkassen-Guthaben
AUe Darlehen
Mobilien
Immobilien

:

Gröpelin^en
Vohnenstraße
Friedhof
Synagogen-Areal

In Spezial-VerwaUun«

:

Anlaßewerte
Kasse: Altersheim

Die Guthaben der Fonds sind durS den

ßesiis des Synagogen^ Areals gedeckt.

Bremen, den 14. März 1928.

Markc

41. 70
84. 80

218. 60
200.—

3 981.—

18 000.

3 999 18

100 .
—

62 260 •

5 967 .70

1053.53

Passiva r^i.r,.^

Darmstädter und Nationalbank
50 899^18

4 344.-
275.95
328.10

1 442 . 50

2 496 . 40
430.20

689.15

1 030 . 20
605.30

95 906.51

9 Hypotheken
Fonds für Verwaltungszwecke:

Garantie-Fonds
Grabstein-Fonds • •

Harry Koopmann£onds 507o aut»j[

Fonds für soziale Fürsorge:

Witwen- und Waisen-Fonds 50*^/ü aufj?

Beamtcn-Pensions-Fonds • \";" W'."/
Ausstattunes-Stiftun«? £. bedürftige jüdisdie Braute

Milde Stiftungen (507o aufgew.):

Ad. Abraham-Stiftung f. unbemittelte, alte «ebrechl.

EduarT Abraham -Stiftun« für Wohlfahrts- und

Grab-Pflege ,'
i

.'.

' r
*.

'

Helene Bitter-Stiftung f. Unterstü{3ungsbedurfti8e

Heinr. und Lene Neuberi^er-Fonds für Unterstüfjunw
^ ^^^ ^^

hilfsbed. Kinder
Grabpflege-Fonds:

Mendel Emanuel und Mathilde Stern

Erich Fsldc . . . .

•

Julius Abraham, 50' /o aufgew

Adolph Abraham, 50% aufgew

Ad. Assenheimer. 507o auf«ew

Sal. Hammersdilag, 50 7o aufgew

Julius Joseph
Lina Goslar

In Speziolverwaltung:

Heinr. und Lene Neuberger Waisen-Stiftung
^ 030192

Synagogen.Baufonds ••;•••••.
i 0-)3.53

Verpflegungsbetrieb: Altersheim

Sdbuldenrest 1927 Bil. Konto ^
882.85

Gemeinde vermögen wie oben
-T^ZTTrv^^
95 9ÜD . Dl

649 . 50
535.—
935 . 05
295.35
199.—
369 . 40
13.55
1.70

Haushaksplan für das
I. Grundsiüdcswesen.

n

r»

1»

w

1»

«

m

ff

n

n

n

»

A. Einnahmen
Grundstück Gartenstr. 6

7

Schnoor 5/6
7

8

9

Hinter der BciUe 3o/37

7

8
9
10

Vohnenstr. 3

Deichbruchstraße

Am Alten Postweg
Gröpelinger Heerstr. 167

Morgenlandstraße

B. Ausgaben /^ j j
Allgemeine GrundstüdksverwaUunc; (Grund- und

Gebäudesteuern, Reparaturen etc

Hypothekariscbe Rückzahlungen

IL VervvoHune.

A. Einnahmen • * *
*

B. Ausgaben (Gemeindehäuser, Büro eLc.j..

111. Sdhul- woa Erziehun«$w©sen.

A. Einnahmen (Lehrsaal, Bibliothek)

B. Ausgaben ( Religionsscbule, Scbulbücher,

Scbulprämien. Bibliothek, Lehr*aal, Gebetbücher). .

IV. KuHus.

A. Einnahmen (Mizwausgelder, Gebühren

für Gedächtnis, u. Jahrzeitlicht, Ehes^ließungen

Pla6«elder an den hohen Feiertagen. Ritualbader)

B. Ausgaben (Beamten-Gehälter etc.)

1. Rabbiner, (Gr. XV, St. 7 der bremisd^en Beamten-

Besoldungs.-Ordnung zuzüglicb Gemeindezulage)

monatlid. .ft 841.66 .

^
;;••-:• .'ull^

(einsdil.Kinderzula«e, MieCzuschlag, Straßenbahn,

Fernspredier. Porto, Sdbreibmaterial)

2. Oberkantor, monatlich c^. 510.—

3. Kantor, monatlidi Jf. ^^^•— " 'W '"
4. Gemeindediener monatlich J{. 241. ÖD ..

5. Rabbiner-Witwe, monatlich M. 322.— ..

6. Gemeindediener .Witwe, mtl. ^^- \27./D

7. Gottesdienst-Hllfskräf^e (3 je X 50 mtl.) .

Gottesdienst an den hohen Feiertagen (Saalmiete.

Saaleinricbtung, Hilfskräfte)

Ritusl-Badeanstalt

Mark

600
600
400
360
560

216

150
240

10

3 300 .
-

6 000.—

8 000.—

100.—

550.—

6 500.—

jährlich

10100.—

6120.-
4 620.-

2 900.-

3 864.-

1 533 .

•

1800.

6000.

1200.

Redinunßsjahr 1928.
V. Woklfahr^swese«.

A. Einnahmen
1. Jüd. Wohlfahrtsamt (Haussammlungen)

2 Wander-Fürsorge- Beiträge • • •

3. Vergütungen für Ferien-Kinder^h.olonien

4. Synagogen-Spenden (Zedakah)

B. Ausgaben
1. Jüdisdies Wohlfahrtsamt (Soziale Fürsorge)

M 10000.- nadi Repartierung

2. Ferien-Kinder-Külonien

3. Jüdisdie Wanderfürsorge

VI. Friedhofs- und Beerdigun«»we»en.

A. Einnahmen
Nutjungsredit an Grabstellen, Proion gations-,

Reservierungs= und Aufweitungsgebühren, Bau-

erlaubnis für Grabsteine. Vergütung für Leichen-

wagen usw
B. Ausgaben

tv i •/

Instandhaltung des Friedhofs, gärtnerisdie Arbe.ten,

Aufsidit, Beleuchtung, Heizung Wasser. Gerate,

Wagen-Plat>miete. Beerdigung Unbemittelter . .
.

VII. Sdiäch^weson.

A. Einnahmen
, >- n .. i

SchäAtgebühren für Groß- und Kleinvieh, Geflügel,

Lloydlieferungen und Konzessionsgebuhr

B. Ausgaben r / jl iz

Sdilad^thof: Zimmermiete, Geräte -Instandhaltung

u. -Erneuerung, Druc4<sacben, Unfallversicherung,

Fleischerei-Berufsgenossenschaft

VIII. Finanswesen.

A. Einnahmen
1 Beiträge der Gemeindemitglieder
2*. Kapital-Einzahlungen für das Altersheim

B. Ausgaben
1. Amortisation und Zinsendienst .

2. Verpfliditungen auf Grund von Legaten • •
•

3. Verwaltung der Steuern (Inkassogebühren, An-

waltskosten, Nachnahmen usw

4. Erfüllung von Kaufverträgen

IX: AUfiemeine jüdische Aufnähen.

A. Einnahmen
B. Ausgaben

1. Vereinsbeiträge

2. Verbandsbeiträge

X. Unvorherwe»ehene»

Mark

1500..-

1500.-
1000.-
1500.-

5 000.

1500.
2000.

3 000.—

1500.-

5 600

1500.—

48 500.

3 000.

6 000.

700.

500.

600.

750.

1000.

1299.

A. Einnahmen
B. Aussahen

Zusammensiellung. ^^3335 _.

78 336

Fehlbeira«_^^^__30??lZ:



j/>H3Esbrhic;ht
.
Ärstt-tt^t in ct»r ^ene rcvl v^ scfrr.lung der -'srr el it . Oeme Inda ^r^men

'i 1 e-m Donner strg, ;3.Mr.l IQ'^S,

W.s.s.^^rren !

Sin Hübkblick ruf di* Leistungen d^r uemeindeverw^ 1 tung

im Rechnungsjahr 19-^7 zeigt, dc-ss f^uch dr s nbgÄluafene Jehr zu d«$nen

gezahlt werden df^rf, deren Ergebnis ein durchrus positives Tür die

Gemeinde w^^r. .^ein rechnerisch be t rechte t^ ist zunächst Jiö erfreuliche

Tatsache zu ve rzeichnen , da ss der im vorjcxhrigen Haushaltsplan vorge-

sehene Betrag für 3te^;ereingange , di^auf -'^ 500CC •- ve ra n?chlr' gt vv^ren,

VvO rden ist .

übe r sc hrit t en oimidmrtmmaitamn^ffiffifbmiriteriimmEfnflnmEmflmAiBntmÄa^^

am* mmjiimmfifteiililcfiftmmffiripr.taftnimtoniti. Durch ein vom ?.Vorsttüher Mimgef ühr«tes

verschärftes Mah nver ft^ hren konnten J:7880.- : us den Vorjahren herein-

gebracht \^erden, sodass sich d? s Ge sr mte rgebrii s ^ n directen Steuer-

eingängen insgesrrnt ruf A 59Cll.(ic b^lief.

In 11 Sitzungen des Gemeinder^ts wurde 'jber '7ohl und '^ehe der

Gemeinde ber.^tenj uUs^<?^rdem frnden n^ben den Sitzungen der einzelnen

Ausschüsse noch .W.Sitzungen d'^s engeren Vorstands ätatt.Dia Beteili-

gung an den Sitzungen des Geniei nde rat s war durchweg gut. Leider hatte«

die Gemeindeverwaltung durch das plötzliche /bleban des Gemeinderats

Se-rnhard G u 1 c tz e r fm IG. November 1927 einen herben Verlust zu

tragen? sein D^;h insche id^n traf die Verwaltung um so schwerer als

Gal- tzer auf dem Gebiete des Miswc-, nde rervve se ns wie öuf dem des allge-

fiiein Jüdischen Wispens äusserst versiert war und der ^erlust eines

solchen Fr^chmsnnes '<rum ' us zugleiche n ist. —

Die Iv'itgl i-^uier-Gtr tistik stellt sich ^^le f^olgt:

Bestand am Manne r Frauen
I.Januar 1Q?7 307 08 = 375

Nach f-uswärts verzogen ft9 1 = 10
Verstorben 4 3=7
TVegön Nichtzahlung
gestrichen lO 1 = 11
abgemeldet 3 2 = 5
Neu aufgenomnon 9 3 = 12

Bestand am 31 .Decembe rl 9*^ 7 :290 _ 6_4 =r _354

Die Anzahl der jüdischen Seelen in -Bremen am I.März 19P8:
738 männl., 843 we 1 bl . ^>r so ne n , zusamme n :1581



Jüdischrn Dingen gevirl\mt v.vren- p.tr. '^.Jrnufr hielt der no rdwe stdeut sehe

Bezirk für jüdische W? nderifrn räor ge untT Beteiligung vieler Vertreter
m

fcuswcirtiger 'Gemeinden eine ^a r s^cr.r.Iung r bewährend tm 24 .No vembe r 1927

die Vereinigung jüdischer Hmdwerker in B^^men und '^nigegend unter

der /egide der berliner V« rbr.ndslei tung in? L^-Vjen gerufen wurde. /;af

beiden Tegungan v;c r unsere aemeinde vertreten; die Tagung der TTender-

fUr sorge erbrrchte e r freu leihe rwe isa den neuen /nschluss Aftim mehrerer

üld«inburg&ostf r^ts . Gerne inden rr.it entsprechenden J^h r- shei trägen .

Die z'^rbe it sgemiinschr f t der jüdischen Gameind-in in Nor dw3 st-L'e ut sch-

lendjdie rr.it derr Sitz in iltonr gegründet werden sollte, htt sich trotz

mehrerer Verve nsarrrlungen nicht durchsetzen lassen, und es scheint ^Is

wenn di« bisl-'" ng aufgewendeten L'/ühen vergebliche gewesen sind* Dagegen

ist die Begründung d-^s ^^aich sve-^b^ nds der deutschen «^'uden \^its^^^-^f

di»m fc gr -yye-h-; ^ die Dresdener Tr gung.rin d*r wir :.m 22.Ui:i teilne^hmen,

und die kürzlich^" str t tgehrb f Trgung in Nürnberg scheinen die Gegen-

sätze zwischen ^'ord- und SM^deut schlf nd ausgeglichen zu hf:ben,und es

ist zu hof "en, dr^ss die inzwischen gegründete / rbeit sge me insch^ f t der

preusGischen jbc'^yrischen und übrigen ^udischen Lr. ndes verbünde zu dem

If ng ersehnten Ziele führen wird: d-r Schaffung einer G« s^ mto rg6 nisatii

der deutschen ^''udenheit. Wie bitter not eine einheitliche Leitung der

deutschen Juden ist, zeigt die Jüdische Be vcj Ikfrungs-^t* Listik , di s mit

zwingender Notwendigkeit die i-ösung der Probleme: Geburten und Ehe-

sch liessungen fordert .N^:Ch der letzten Volkszählung h^:: t r.üch in ^remejn

die Z.';hl der jüdischen ^e völkerung r;bgenomrr.en .Während die e v^^ng^lische

Bevölkerung im Jr^hre iDftifi&1925 mit ihren 292126 Seelen eine Zunthma von

12,o2% gegenllber 1910 varzeichnen konnte ,be trug die /.bnthme bei den

Juden: 22,17% (nämlich 19^5: 1508 gegenüber 194? im J^.hre 1910)

Innerhalb unserer Isr^^elit i sehe n Geirr^ind« ergiebt sich folgende Statistk

für die Jrhre 19*^5, 19"ß, 1927
Mitglieder zehl Zß7 ^575 354
3heschli^ssungen: 5 6n 3
Geburten pi 12 12
Beerdigungen 18 8 15

Barmizwfih-Eisegnungen : 13 7 6
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V/ir wollten nicht unta rl?^86-!n, di« Ge n^^sinde versfrnmlang Luf dltse

schwftrwiegendön t^roblfmc hinzuwei se n , um de rzatun , dßss dies ^«bitt
zu8£mmen mit end^rn JUdiscben Gross-Org^niss tione n so^^schnell wie
möglich bec'vrbeitet werden muss zur Förd-rungder ?*riJhehe-B« st re bun.

gen und zur -Minderung ^ller Not, die sich hinter den gen&nnttn
ZthlRen verbirgt • -

Die -^fi strebungiijn der Jüdisch^?
stützen, ist difsem ^fbifte n: he v

Vereinigungen die grösste Mfihe ,de
vieler l'idischer junger i-ien sehen
tteten* Hier wird eine ^^lein^rbei
üensindever wfll tung durchf^us gewijr
eine g^-inz b'^sondere Freude fyr un
Öffnung der Vanter s* ison den neu
ctftrgeisibt iger Fortbildung und edle
stellen au, .^»ne^i^--

n Jugendverö
er VT ndt • Ge be

r erschrecke
in jfidischen
t geleistet,
digt wird.MK
s,der Jüdisc
g*schr*: f fenen
r "^eseliigke

inigungen zu unter-
n sich doch diese
nden üleichgLi itigk« it
Dingen e nt gegen zu-

die Seit*ns der
lixatxx Es war d^^jshalb

hen Jugend (lk bei Er-
Lehrsa^l fiir i^wecke

it zur VerT'igungx^

/m Disnstrg, 13. Se pterr.be r jhct ten wir die Genugtuung, cl s ersten
iibschlues zur ^chßffung ein-»s grösseren oynr^gogen-Komyle x'^s

unser neues G^^meindehr us Gf^rtenstr.? feierlich einweihen zu können.
NtiCh vorange gfjnge n«m Ghinnuch habf jith frnd on diesem Tege die
erste Benutzung unseres Lehrssr-ls stctt, indem sich die Vertreter
der Gemeinde verWf- 1 tung und f' st cller hiesigen j'ddischen Vereine
zur Begrnssung eingefunden h;'tten.Der MmmEtferbfflffimdi 1. Vorsteher wicrs
drr* uf hin, d/^^ss die Verhältnisse s^lt der i::iinv;eihung der Synagoge
im Jehre ] 876 sich v/tsentlich verändert h;^^ben: damals 400 jüdisch«
Seelen, heute cel500. Die allerdings ruf einen kleinen Kreis
beschränkte ^teu«rkr«'-ft ist viel starker ge v;or den , doch stehen dem
um sc erheblichere ^usg?ben für die Gerne indeverw^ Itung, den Beamt^^n-
kcrper,die gewaltigen /.nfo rde runge n der Wohl fchr tspf le ge e tc g«gn-

esass die Gemeinde 1876 nur Synrgoge und Friedhof, 30 sindX-»übe r

.

die heutigen 3e si tz verh-.i Itni sse wie folgt:
d£:s mehrffiCh vergrösserte ^''r iedho f sgelandodi 5945 qm
die Ttituf. Ibadecn st^:l t (Grundstück: Vohnenst r .3) 116 qm
dfis Jfid ./ Ite r sheim rm der Morganala ndstr^ sse :2842 §m
Synagogen^/' rcc*:- 1 incl .Balge 4 ^chnoor: über 1000 Qm

Der gestrr^.te Grundbesitz der Gemeinde ist Ji^^tf rd.lCOOO Qm gross.

lieben dem erwähnten L s h r s a ft l,der für Vorträge und
BexiJitungen

,
namentlich für die Sitzungen des Gemeindert t s, die nt ,

wurde das G e m e i n de bür ebenfr^lls nech Gertenstr.7 verlagl
in den mfcmh noch ein Lehrer-Konferenzzimmer und vorlaufig, d.h.
bis zum Freiwerden der 1 .St.'^^ge , zunächst dss erste eigen« Kiessen-
Zimmer unserer Seligionsschule eingerichtet worden ist. Das Büro
des Jüdisch«n Wohlfahrtsamts wurde in dem slten Büro : G&r tenetr .6
unt«rp:ebrt^ch t

.

d

m
Ei

ich durchs! US bew;ihrt> si« wer du

t-

ist.^s darf festgestellt wer den jdr*^ as d
unserer vol]«^n 'Zufriedenheit arbtheltet.
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in der Synegoge waren iin vorigen Jehr* zi«mlich
kost spi<»lige -^e pe rr ture n <? r ^ord<*rl ich; vor ^^li«n?. musste das g«s&iilk

Dr.ch und d: s 3inf^llicbt g;?nz iib«9rholt \vf!ra-sn.

Unter Führung des P.V'orst^h^rs f r nd der satt dem Jehr« 1501
bestehende t ä g 1 i ch e o 1 1 e s d i « n st rogelaiiissig

statt. Nur mit einer ausserordentlichen Liebe zur Jüdischen 3iiCh«

k£inn eine derfirtige ^i^inr ich tung beständig durchgeführt werden^ ihrt

sti^ndigo ^urchf 'ih rung ist ^uch fJr die 'Jemeindebeamten richtung-
weisend. Df:rum muss e? immer wieder dankbar empfunden werden, d^ss
eine solche Ke rnzelle des *^udentums inmitten unserer
Gemeinde besteht und erhc-^ilten wird, und bf* sonders KttA denen, die
sich wenig um go tte sdi-n stl iche /nge legenhe ite n bekümme rn ,mus s

der »-»edenkfl dfir^n,dßss sich jeden Werktag um 7 Uniil ioflmtliiiim früh
ein einfaches oder mehrfrchee MinJ^>n zum traditionellen jüdischen
f-'orgengeb^t ve rsrmmelt ,ebe n fs 11 s jeden i'^bend zur entsprechenden
Zelt, zumindest imponieren und mit d^r Genugtuung e r fü lle n, ds ss
unsere Gemeinde eine derc*r?rtige 3inr ichtung besitzt.

Die Cpferw^lligke it für unsere Gerheirdc^ h.^t sich such dadurch
be künde t ,d;e s§ vj^otz der bestehenden ^irt s^h'-. f t snot eine Lnsehniicli
Ge sf;ntzif fe r der Syn,^ goge n spenden ergeben hr. t : X 56?0.50
Hiervon entfleL^Jten .ruf^drs Jüdische /Itersheim: ii 470.-

ßef^mten-^ensionsfonds " ?20.-
Brcut-/.usstr.ttungs-3tiftung ..... " 239.50
Israelit .l*'r.-uen verein " 758.-
Krpnken.-Vohltätigkeits- Verein ... " 1099.-
Pr.lsstinf -Spe nde ^ 147.50
Hitualbffd '' 82..
i'loses 3chrt genheim-Stiftung !/.Gh . •

'' 459.-
3yna goge n-ßflufonds --- " 895.-
Tfflmud Thor;*-Verein '' 131.50
Wohlfr;hrts.l^onds " 1119.-

Ferner erhalten wir t n Schenkungen:
von Frsu Rechtsanwalt V.Kehienberg V^we:für dr. s Jüd ./-l te r sheim

.IL 1000.-
•• Harrn Emil Cohen, ebenfalls f .d . Jüd ./Iter sh«4m. . " 500.-
^ Frftu I^'ioses Schwfrb Wwe , New- York: 5.-
" Herrn Nethr^n Gr^nberg: neues -"estühl für die ^Vochentags-

SynLgoge
" " ^dolf ^rünberg: neue Kokoslaüfer *' " "

•• ^ Emil Cohen in G^rr.e in sehe ft mit Herrn Ufix Markraich:
1 Thora vo rhring zum ehrenden Andenken nn den langjährig'
Chewr-^-Gabbsi Moses Schr^genheim s.^'".

^ ^ Bernhd .Grla tzer sifiA.und G^ttin^ 1 / 1 memo rge bot buch
Rnlasslich ihrer silbernen Kochzeit

^ Emil Koopmpnn^ 4 Tischdecken für den Lehrsss^l
"

** Max ^'£rkr<»ich und Freu: eine Ewige Ltmpe snlässlich der
Btrmiizwf.hfeier ihres Sohnes

An Legeten wurden der Gemeinde ve rschrieben :

von Frl.Hosß Soch?^ czewskl in Dresden: J/. 500.- zu Gunsten
des *^^*jd ./Ite rsheims

'* Frau ^elm? Freidenreich , z .Zt .in /merikt», ein grösscrtr
ßetrfig zu Gunsten des ^üd ./^Ite rshe ims

Allen gutige^n Spendern sf>rechen wir auch von dieser Stelle
unsern herzlichsten Dank f[jr ihre Gsben cus.
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Di» schlechte wirtschaftliche Lege hat fcuch im Berichts jshr«

• ine verschärfte >^nsprnnung der i^räfte des Jüdischen Wohlfahrtsamts

erfordert. Der gesamte jüdische 'wlit tel st? nd ist eufs Stärkste in
«

^Citleic3etnscteft gezogen, und dies ve rf: nie sste die i^eitung des Jüdischen

Wohlfahrts&fT.ts, durch '^e ran st r.l tung vierteljährlicher Hß ussörncUunge n

für Bereitstellung der erforderlichen Mittel Sorge zu tr^^gen. Im

Jahre 19?7 konnten .^ H^ussi« mrrlungen dar cbge führ t werden, mit folgendem

Ergebnis • die 1 .Hfiu ssornn.lung
2.
3.

«
«

JL 702.
" 500.
" 646.

zusemmen

:

Ji 1848.-

Nebin den Synagogen-Spenden und den Zuschüssen aus der iirenier NothilfW

weiiiT uns dies« Sfcmme lerg* bni s sehr wi 11 komme n , und wir nehmen gern ver-

»nlessung, ?"rcu Riekchen Z ? ch ?; r i o s ,die ciit einer snerkennens-

werten /usdsuer die rcllhselige und undÄnkbere /ufgabe der Organisierung

dieser Haus Sammlungen dreimal durchgef iJhrt hst, unsern herzlichsten

Dfcnk für diese ausserordentliche .V.Uhsw£ Itung f:uszuspre chen und wir ver

binden diese Anerkennung mit dem TI- nk für alle Helferinnen , die Frau

Zechtrit-s treu zur sei« g<^stfnden hr^ben.

Der Bsricht des Jüd.^^ohl fshrtsrmt s lautet wie folgt; (aabei).

Seit /.nftng November 19?7 werden zweimal wöchentlich Sprechstunden

im Büro des Wohl fshrt srmt s r bgeha It« n .Dss Büro wurde durch Frau 31i6d

Schrsgenheim «ingerichtet und alsdsnn durch Herrn Hugo Levy weiter-

geführt.- Der B-richt des 'Vohlfshrt samts ergiebt kein vollständiges

Bild, wenn nur der erwähnte '^ostensufwsnd von JL 5894.40 berücksichtigt

wird, dieser ^etrag stellt nur die regelmässigen Unterstützungen dar,

die to4)B£M|'*durch den Israelit Frj^ue nve rein, jetzt eher durch das BUro

des ^Vohlfehrtsftmts an Bedürftig- ?usgezaMt werden. Im Jahre 1927

wurden t us se rdem bezahlt:

J^r^inkenkurenj/ierzte und "pothaker
ZuschUese zu den Beerdigungskosten Unbemittel-
te rienkinder-Ve rpf legungen und Reise geldXer
einmalige Unterstützungen an in Not oereten«
Unter stutzungen rn unbemittelte jUd. Durch-
Beköstigung JUf .Gef,-ngener en i^>iert«gfl«r«r
J^hreEbeitr^!g f .Haupstelle f- jüd. Wanderf ilrsorg

" zur ZentraB-WohlfchrtssteUe Berlin
" Z.Provinz. Verband f . jLid .7;ohlf . Pflegi

sn auswart .^ nstfilten f .Blindä^"''^^"
Tf, üb stumme , Waise etc

JL 3725.50 filr
t» 253.60 II

II 1488.50 n

tl 190 3.80 »<

ft 2223.95 n

If 47.10 >i

•t 200.- »

? 200.- tl

H 150.- II

H 530.- t»

Insgesamt: X 1662 2.25

^
\
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Unsere eis-'n- ^obl f<»hTt s-Schöpf unL',das JUclische ^Itershaim,

hat im Berichtsjahr* «ine erfreuliche Entwicklung durchgern^cht

.

Z. Zt. ist d£te Heim von 1? Insassen bewohnt, darunter 1 Ehepaar •

und 2 ßÄQXfitoBm Herren. Der Umsatz im Va r pflegungsbetrieb b,lief

sich euf X 12987.- 'Seit dem l.J^nu^r dss.Js. ist der Betrieb

in eigene Verv.-*ltung der /d.'.ini etr. tion d-s Jüdischen /-Itersheima

übergegangen, n.ch dessen Bericht die Unkosten durch die i^rtrage

gedeckt werden; Di« ;.ufn«hme neuer Insassen untersteht jedoch

nach wie vor der Körnt rolle d^r 3,n.eindevervv,M tung.

Von den Ins.s een ist die Geltest •, Frsu Philippine LÖ'Aenberg,

im vorigen J.hre verstorben; ? Insassen sind n.ch Hannover bezw.

B/.d I^enndorf ^iber ge sied- U ; 1 Ina.'ssin beg.b sich nech /Amerika,

um ihre „me rik.n .Str.- ts.. nge hö rigke it nicht zu ver lie ren
,
and zwar

in der Absicht, in eine^r ^eit In uncer Heim zurückzukehren.

Die dem bÄLtersheim «ngren ze ndel^'^ää^l^i'^^ie irr, vorigen Jahre

hinzugek..uft w.ren,sind kultiviert und in atTrtenl.nd umgewandelt

worden. Inzwischen ist das geeinte /re.l neu geschützt mDmdmmm

unter Feststellung folgender ^^erte:

des /.Itersheim Grbiiude mit angrenzendem Garten :Ji 51000 .-

der dar^n grenzrnd<» ^ • ^^ ^ ^^ ^, • •
; ; m 1400O.-

de r darr-n ä nschlif; sef nde ?,Gcrtfn
Zusannrr.en . • . vj - 7^000 •^

Die Befürchtung, dass di- s /Itersheim eine unangenehme 3el,-.stung

für die Gemeinde werden WJrde,ist cllein durch diese Ziffer wider-

legt, wenn nicht schon der eingegangene Finanzbericht von der vor-

trefflichen Arbeit, die n^nentlich die Dtmen der Verwaltung des

Jüdischen /Itersheims für die gute Seche le isten, Zeugnis gäbe.

In diesem ^us^mrr.e nhr ng dsrf f.ach nicht unerw-hnt bleiben, d»s8

Wünsche der Altersheim- VerwM tung seitens unserer brem.ischen

^ohlf^hrtsbehörden jederzeit ein offenes Ohr finden. und bislang

imm.er zum Ziele geführt h.-ben.

Am Nichtigsten bleibt jedoch die Auf rechterhel tung das

7.bhlwollens und Interesses unserer Gemeindemitglieder selbst

durch Zubilligung regelmässiger Mon,- tsbeiträge .- Dem religiösen

Teil wurde durch Ve r.^ nt§fl tun ^ von Gottesdienst im Altersheim in

den Zwischent^ge n von PeeaflCh und Sukknus und tra ^hönuksfest

Rechnung ge t r\j_ '^>* "^-
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übor dio Tätlgkolt

doo Hilfsveroino dor Doutochem Jxxdon

Abtoilimg Broraan

im Jahro 192?

.

i>lo oot-jtidischo Durohrrandorunß übor Bronon be^o.«^© sich

durchwoß in doneelbon Gronson wlo Im Vorjjüiro. Üio Öosa^atzahl dor

Durchwanf ' oror , sov/oit oio fostgostellt TToröon könnt o, bolief sich

ouf rund inoo bis 1500. Dio noicton jinigrpjiton , dio aus L'tauon und

Rurüfinlon knnon, fuhren n-ch Süd-Amorika rroitor. In vioLon yällon

fohlten Visa oder v/urdon buanstcndot; in -mcloron Pällon Toirdo Bo-

znhlung dor hi )sigon Aufenthaltckooton rorlangt. Dio Brenor Abteilung

doo Hilfsvereinß hat os r;ich in allati diesen Plillon luißologon noin

lasson, roroit olnd und hoifond oinsucroifon. Ochv;iorickoiton boroito-

tmn dio ??iodorholtan rüllo dor cofOlschton Pügoo \md Vica. ito ßrtlt

hior nicht nur den Schnindolaßonton auf dio öimr au kocron, aondorn

auch die Enigranton, v/elcho üpfor diosor Oaunor Rorrorden waren, vor

dor mivordionton VorfolKung dor Bohcirden \md vor ßorichtlidior Bo-

otrafung SU ochützen. In einon Pnll kam os zu olnora r ichtoriichon

Strafböfehl; dor Oiitorzoichnoto stand danfvla doci Aneoklaf^ton als

Votoidigor boi und erreichte, daes dio ^otrr-fmiG so nildo als nöc-

lich ausfiel. In den Ubrigon yüllen ist os ßolunccn, dio liiißr' nton

froizubokoranon.und in dio Hoinat zurlickzubofördom,

Auffdaond war auch dio aunehEsendo Zahl dor rlickroisondon

^dischoa Araoriknnor, dio sich v/ogon ttittollooiekoit um antor^

Stützung an uns trandton. Diese Rück /anderer, zumeist aooriknnincho

mirgor, k reuen aLlo hierher in dorn ßuten Gloubon, auf den aiaarikani-

schon RoßiorunGddrjnpfom dor ühitod St .too linos als Schiffsanco-

stollto Golegenhoit zur froion Rückfahrt zu finden. Zuerst war os

uns auch Büßlich, don Leuten durch Fdrspracho boi don U.S.L. auf

dioso Weise zu helfen, in lotztor Zoit wird dios abor infolge ver-

schäftor An.'oisuneön aus Anorilca noiot nbf^olehnt» Dio Versuche, auf

toleßr^fljchoia WoßO von don Vonrandton In Aßorika dio fisr dio Rück«

roiso



orfor^erllch« «Ittal ^ booCoff«-, -ren lol«or in don »«iston

mion orfolTAo« und dio von un. vorursaohton Kc=t<« nir Ka.ol w,d

Attfonthnlt meist uraoonot.

Dlo FUraoTBe fllr dio ccotr.Mote«ml«rnntan. von nolohon in

johro 1927 19 Poroonoa nl^erol^t sind, bildeten don Oor.onst.nd dor

eraoston Auftaork.»koit dor hloolßon AMoUunß don Hilfavorolno

.

BIO soholpaictlgon mdar boouchon hl .slco Sohulon, oin achulont-

loaeonor Knnbo lomto In olnor (^orboBcJmlo diu Tl^-hloroi und 2

J^so Mädchon lx>e«,hon dlo Fortbildunßsoo!»!« do= muor.or.70rl>s-

vorelns. Dlo tohrkoBtm „erden vom nilsvoroü» sotrnßon. olxmoo dlo

Koaten für die Blnkloldune dor Schul- boB-.-.. W«loenl:lndor.

; nnoh den ßosiamoltan Erfnhrunsm nnßonoraion wordon,

anos . r-onn keine Cset. zosandonmßon riuo Anorlto koroon, noch :

Bb nu
Mo

Qaißr!

boföRlort .verdorwkönnen. l*rähnt ooll nordon, dnso d.>e hiosico

Anorlkonlocho Konaulot In *« ooiaton »ällon grät^atea Entcoisonkonrnn

«

ßozoigt hr.t.

Mit SU don Aufßnbon d^s Hilfcnroroino gohürto auch, don

Auat'cndcrom bosw. donon, dio Einlaoo in Anorika niclitDgefundon

hatton, boisustohon. Diosor Zv/eiß dor Jliruorr.o tnirdo moictona nusgo

übt n«f Voranlaosunc das National Council of Jouisii Wonon. In don

. ,^ „ w^„^.vT*« «« c,<r»vi iiw nllainroiQondo Prauon, |fxmf;o

Ankunft

deren ßlatte Hoimboförderung Sorgo gotrn^jon -rrorclon lauoste. U.n. vraren

OQ ßuch 2 GoistoGkrnnko Bit doa Hoiooziol Warschau bonw. Frne; im

erotoron Fsllo vrar dor Weitortransport orot nnch elUon Aiifonthnlto

in olnor hiooißon Irrononoti^t mör^ich, Ha 2 roiton Falle konnte dio

Be£^oitung

Tonvondton in Prag nbßoliofort worden.

Trotz der verkloinorten DarchY^andororzahl iot nnch alloden

Büros

und erfordert minöootono soviel WlJJio, Zeit und Unkosten, wie das

AUBwanderorziffer

n

Daa« dio Pirsor^o oine viel konpli:^iertere £50T»ordon iot. col.t aich

Gchon daraus horvor, doßs ..uch dio andoron Konfessionen ihr Auswande-



I.

rorrroson In der lotztm Zolt stark awaßobnut und nou dm'chorgnnl-

Qlort hoboiv

Dlo Zfüa dor n den Lloyd-Hnllon in dor Honmotraase

hcmte noch untornobrnchton/ljGtirlioRor bdlUift aiXJh rwf otrra 5 8.

Ha< hflam der seit 1924 antl^ßrondo Loltor doo hir^ir,on

Buroo, Korr Bemhrcrd Galnfcor, la Hov<Hiilx)r 1927 plötzlich verstorben

vmr, übomaha dar Ontorzoichnoto dio Loitimg dor Bromor Abteilung

des Ililfsvoroino. Drfboi hnt sich naturgoniloa vfo<lor nr,ch innon noch

nach nuoßon Ha Ubrlr^on otvTas vcründort. Bor ünt^sTzoichnoto hnt

violfnch Goloßonhoit ßohabt, mit bosondorer Bofriodi'',unß .rol^^-^u-

nohm >n. das« sittliche in Prngo kor^,^mon Behördon don Bootrobun^on

und LolGtungon deo Hilfßveroino dor Doatpchan Ju.'.nn in Bronon

würmotös intorosso und lobhr.fto S-^pntMo ontger5onbrin.^-,on. Bo«

sondoro angonete gostPltot eich die Zusr^narboit ait dem Hord-

doutochon laoyd, eo^tie nit den ünitod Stratos Xinoo.

Broioon, don % Jü'^rz 1928.

HilisverGinAör Deiitscliön Juden

Lokalkomite'e Bremen.

;
'

f
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An dar ^Hnd«nTDargspftnde beteiligte sich df. s J'id-'Vohlffahrteact

mit JulOO,- -^^uf dor Tegung d«r Zentrril-^A'ohlfahrtsst^lle in Btrlin

ttm V,' • /ipril 19^^07 wurden wir durch GRr t Fugo Levy vertreten.- In

einem rlundschreiten vom Juli 1927 v/rndten wU uns an die ü^meinde-

mitglieder, um e;uf die In: nspruchn^ihme der Kleinrentne r-FUrsorgo

und die Kriegs-Hinterbl iab<^ne n-Fürso rge hinzuweisen, die Benutzung

diesffstrf tlichen Sinri chtungen wer vifflfrch eus falscher ochem unter-

blieben, wird Jedoch jetzt durch Vermittlung uns'^res Wohlfchrts-

Pflegers vielfr.ch in /nspruch genommen, •-. â -<y/t ^ •,- V. /t'^.'W & --

in besond-^res Gebiet der V/ohlff. hrt spf lege ist die Betreuung der

hilfsbedürftigen /uswcn derar./uf diesem Gebiete h^t der leider zu

fr'ih verstorbene Gemeinderßt ße rnhd .Gslf. tzer -"^er vo rrr gendes geleis-

tet, der seit dem Jahre 1 9? 4 ^ Is Leiter des "Bremer Komitees für

hilfsbedürftige jüdische i^uswfnderer " fungiert het. Dies Komitee,

dfcs bekanntlich zugleich rls Zweigstelle des Elil f sve r -ins der

deutschen Juden arbeitet, h^t sich trotz f < st gänzlichen /ufhörens

st iUd •

der -Auswanderung über B^r^f^en r Is notwendig erwie sen .^^nstelle des

se 1 • •« -t ö r r n ^l litzer ist Herrn Hecht s^vnw^. It Dr. ^ s e n a k m di«

hiesig« Leitung des Hilfsvereins der deutschen *^uden übertragen

worden.Den cans übermittelte Tätigkeitsbericht ais 1927 leutet wie

folgt: (/nlfge)

?/ir dtöken Herrn ^^echt sr nwr 1 1 Dr.Rosene'k für die sofortige

Bereitwilligkeit ,dss verwaiste /,mt zu übernehmen , und für den Bericht

der soeben verlesen wurde. —
Der Fürsorge-i-usschuss für jüd .Inlr nd-^^'^mdere r hc^t,wie bisher,

unter F*.^hrung d*s GR^te Hugo Le vy ge.-: rbei t et , der d^:s schwierige /. mt

der /Abfertigung in vorbildlicher Waise versehen hat.'^ie gut Herr Levy

seine 7/iiksamkeit ausübt , erhel 1 1 sm Besten ?»us der Tatsache ,dass «r

sich in Kreisen der Wenderer des denkbar schlechtesten i^enommees

erfreut, ^-err Levy h^^ t such am 8.A 9.Nov.r-:n der Tfigung der Hauxpt-

steile für jUd .Bender flrdorge in 'lerlin teilgenommen .^e r von uns

erteilte Tätigkeitsbericht Ir.utet wie folgt: (enbei)

/
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TTie notwaadig di« Orgcvnisat ion der Üurchw^^ nde re rf ilr sorga
istjbewöist schlrgend das kürzlich niad ergelegt • shricftlich«
Bekftjintnis einos jungen W;nnes,der vor vier Jähren dem Wander-
battel !"nhetmfiel und sich seitdem unter verschiedenen i^ömen
und mit gefälschten Pf:pieren im westlichen Europa herumgetrieben
hct. In diesem Bekft^ntnis heis^, t es-

y^ Da s Lebfn der Schnorrer ist nur euf Luge aufgebe^ut^
und Je bf^sser man lügen kcnn,de;t^o grösseren i^rfolg
hfit mß n zu verzeichnen. Ich habe oft schon die Leute
verdammt, die mich in der ersten ^eit mit ^«Id Unter-
st üt zte n, de nn nur diesen Leuten k;^.nn ich es verdanken,
dfss ich zum richtigen Schnorrer geworden bin .Sie haben

«/'

CAmir den Weg leicht g«mecht,Ich hrbe in den 4 Jt-hren c

wiu500CO,- zusamme ngeschnorrt und auf 4J^^^ leicht sinnigstetj
/.rt wieder verschwende t .Ich hr be nicht nur ^riva tpt r sontn
sondern ^uch Insti tutionen , Ve reine und Für sorgekasse n

auf schemh57 f te ste Weise belogen und betrogen. In Deutsch-
l^;nd,Holland •tc h^tte ich ^m meisten Erfolg. Ich bin
nich t ein I^inze Ine r ,es sind viela Hunderte, die i;uf

gleiche '•'-eise ihr ^'ort Komüion suchen. Die Schuld trifft
meiner Ansicht nur>,die ,die ^ald ß n solche jung« Leute
verabreichen und ihnen dszu verhei f an, diese n schä^ndlich en

Lebenswandel fortzusetzen. Ich bin nun 30 j^hr« alt
gworden und hr^he dieses Leben s«tt; ich sehne mich nach
einem gcregslt-n ^^aben. Wenn Si? mir d^zu verhelfen kennen
h?ban ^ie ein grosses ^^erk volllröcht«

Ss giebt nur einen /usweg,um dies f^>tf.;le ^chnorrar-
leben zu unte rbinden .Priv& tle ute , v« r«ine etc sollen in
keiner ^eise i n Durchrel se.L^eld ve rc^bre ich» n; wentf''nur
ein:>'T-il dieses ^«*l':^es 'n die KMssen abführen, die s:-Ch-

liehe Fürsorge leisten, so wära dies der bede Wrtg,dies
Uebel ;us der Welt zu schftf!'en.

-^uf Putschten von >.erzte n ,^-rbbinern etc gebe w^un mü:Ui

nichtsi sie sind meist gefälscht oder erschwindalt.

^'ir wollten nicht unte rlr-- ssen , die se /usführungen zu bringen, um^

die ^'err.eindemitglieder wiederum zu bitten, Jen bei ihnen Vor-

sprechenden i^etenten niem.-ls bc.ras üeld zu geben sondern sia

unter Hingr.be eines V/oh Ifr-h rts-2ched<s :n unsere /bfe rt igungs-

stelle Bohnhofstr.il zu verweisen, wo sie Unterstützung, Verpfle-

gung und einen ^Ve ifrh r sehe in für die Weit rreise erhalten.

Betrübend wie dr s Kapitel der jüdischen T/anderung ist d^s

Gebiet Jener Bewegung , die unter dem N«men ''/»ntisemitismus
t»

un rühmlich beltnnt g^worcke« ist. Nichts hat sich an der Tatsache

geändert, de SS viele Deutsche im Juden immer noch etwc-;s Liinder-

wertiges erblicken , de ss n;«^nentlich die alcdemische Jugend sich

in grosser Zthl gegen die Juden wendet, dii^s die Serie der

Friedhofssch[indungen,die die Zahl 60 bereits überschritten hat,

den Wckel der i^ulturschönde immer mehr ver grössert ./.uoh die sog

Tierschutzbewegung h?« t im vergangenen J^hre von Neuem bewiesen,

d€ss es weniger um den Schutz der Tiere , die nr.ch wie vor
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der Flinte des Jjigers, der Gefühlsroheit des Schlachte r-

gesellen ausgesetzt sind, r-l s um den Singriff in die Gewissens-

freiheit der j'jdi sehen Bevölkerung zu tun ist. Die Darmstadter

Tp^ung des Re ichsverbnnde s der Tierschutzver eine wUnschte mit

grosser Mi;jotität die Bet^iubung der Tiere vor dem Schi-iChten}

dass der Brdrr.er Tiar schutzverein ? uf Seiten der Schächtgegner

zu finden ist, ist ^llge'nein bekannt .Seitens der GemQinde-

verwfiltung v.lrd elles getan, um Vorwürfe wegen der ^ rt des

lUederlegens beim Schilc hten(dies ist in Tesentlichen der

Stein des /nstosses !) unmöglich zu machen, und die Schlschthof-

direction weiss, dcss ihre Tjnsche wegen Verbesserung an den

Kiederlegef ppcrcten jederzeit dde verständnisvolle ffitfciQgmiaanffi

Tiirdigung unserer ^er.eindeinstrnzen finden.

Unsere Schac hts tc- tis tik zeigt folgendes Bild:

Gross Vieh: 223 St. koscher
73 " treifch

i^le invieh : 248 St. koscher
54 " treifah

Insgesemt: 30^ St.Groesvieh + 302 St .Kleinvieh,

wahrend die Summe des go sc hi^chteten Geflügels-' 5552 St.argiebt.

Die Schach tun gen von Gross- und Kleinvieh sind gegen

früher erheblich zurückgegangen , sode ss der Gsmeinderst fest-

gestellt Y]t t,df SS die Beschäftigung von 2 Beamten für den

Schachtbetrieb nicht mehr erforderlich ist, dsss 1 Beamter

die /.rbeit .allein ?usf'Jhren Jcärx und notfells einmal wöchent-

lich einen äM« /-rbeiter zur Hilfeleistung hersinziehen ktnn,

wie es be'^lp* Ms weise teft während der Urlaubszeit schon oft

geschehen ist. - Oberc&ntor üehrgut, dem die Diapensierung

vom Schachtdienst schon zu wiederholten Malen angeboten wurde,

kann sich von dem ihm lieb gewordenen Dienst nicht trennen,

und so blieb immer wieder die Frsge wegen der weiteren

Beschäftigung des Centor Seif äinntgof fen . Die Beratungen

führten zu dem Brgebnis, dass ßtntor Seif von einem gewichtigei

Teil unserer Mitgl iedfh.- f t für drs / mt eines Ubercsntors (fcls

eventueller K«chf olger von Herrn ^^ehrgut) sls nicht in Betracht

kommend angesehen wird. Von diesec SfltBfniaiQamfla Feststellung ist
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Herrn Seif mit der ^'i^ssgabe Kenntnis gegeben worden, sich

beizeiten nach einer anderweitigen Anstellung umzusehe n, \ve il

un sere Gemeinde ihn bei der über kurz oder l^ng notwendigen

Besetzung des Postens des Oberc^ntors unter keinen Umstanden

als solchen in Betracht ziehen könne. Hinzu kommt, d«ss Herr

Seif auch im Schuldienst nur hilfsweise beschafti^Tt werden

kenn, weil ?r kein seminaristisch gebildeter Leh rer ist, ganz

abgesehen von einer Ha 1 skrft nghlftt, unter der Herr Seif ,n/^.mentlich

ira vorigen J8hre,zu wiederholten Mr len zu leiden httte und die

eine mehrfache Beurlaubung erforderlich mfCht ^ .- Es sei hierbei

g^.nz besonders be tont , dr: ss Herr Seif im Schachtdienst sowohl

wi e in r^ 1 1 e

n

ihm übertragene n Oblie genheiten sich £ls

durchr^us pflichtgetimer Beamter b«wü.hrt hmt und d^.ss die 2nt-

Schliessung des Gerrieinderr. t s ruf keinen Ffil ^ Is ei

Srspa rungsmössnehme nngebehen werden dc-^rf.

ne soRan^nnte

Mit Herrn Hebbiner Dr. / b e r ist der am Sl.December 1927

Abgelaufene ^ertrrg, nachdem «r e uf eine ihm aus Breslau aiK^yü-

botene Berufung verzichtet hr^tte, ^. uf weitere drei Jahre in ab-

geänderter Fassung erneuert worden. Die erbetene i^-nstellung 6uf

Lebenszeit ist nrch wie vor unmöglich und d^.her von der üemeinde-

verwöltung r^bgelehnt w-iM^Ht. Dr s Gehr.lt wurde auf Grund dar

neuen Bremischen Beamte nordnung nrch Gruppe XV, Stufe 7, der sog.

Tastorengruppe, umgestellt unter 2xt r.- bewil ligung einer besonde-

ren Mietentschädigung von m.onrtlich J^50.- f^jr die fehlende

Dienstwohnung sowie einesC5 r.AiOstenzuschusses von monatlich .ü30.-

ür Bürounkosten, Fernsprecher und Strn ssenb^^hnkr rte Es wird

veiterhin /ufgfbe der Jeir.eind' Verwaltung bleiben, geeignete

ülenstwohnuncrfn nicht nur fjr den Hrbbiner sondern i. uch für die

Übrigen Beamten zu be seh.-; f fen .

Sine Anregung des Jüdischen L/«ndesverb^. nds Oldenburg,

zwecks Kostenerapsrung die rjj-bbinate Qidenburg und J^remen z u

vereinigen, ist mit i?Ucksicht t\xf die inzwischen erfolgte Vertrags

erneuerung mit Herrn Dr./ her elnst-.veilen zurückgestellt worden.



GemeinJerabbiner

Dr. phil. Felix Aber
Sprec+jstunden 9— 10 vorm.

Telefon Hansa 5473

AUmiinn»(ras»e 31

Bericht cldr leitun£ der l:el islon«Gchale dar iBraalitif-chen

Oecelidb -a Brenen üT^er da,-} Schal Jalir l")P7/8.

K'>

ras Gchfliljahr he^ann am F-^. April \^Z^ reit einer Schalmei

er ,in der die 3ciiüler auf die v ichtio-^t en "^e ötiamaneen

üer Scualordnunß hineei^vieaen TCiirdEn and za'^-'leiß and t^r.U^

enhaften Hchalheriach ermahnt warden. I io d archpenomn.enfcr

Pen.>en *ind aa« den Anlagen er .^.iohtlich ebefaso die ^re-.aenz

der T-lasnen and die Verteilans de;; Unterrichte» .Ile ^reqaenz

der ^Anfän^orkla-ifaer: i.Jt weiter zarückseeanaen ,^an daraaf

zarück-aführen i;jt, daß jet-.t ühorv^ie^end die rinder die

Schale l^e^aohen, die in den rrie^^ä jähren ^eVoren ^ind .

Eine Aenderan^ der -benatzten Schall^üoher i^t nicht ein-

getreten. In der Anf änßerlgla.fte v.ardc die bi--:heT ^ebraachte

Flhel ^ron Abraham darch die vnr Kandalhaam wr se tzt ,die in

besonder« glüoklicher ^ei^e .ich die Prinzipien de. modernen

Arhelt^anterrlohte- za eigen uuicht and den Unterricht leben-

diger za se-^talten versteht. Ia3 Lach fand bei den Sonülern

wie Im ''olle^iam großen Anklang,

Per Schalbe.iach ^ar ira großen and £.anzen normal .Leid er iut

die Anzahl derjenigen ^.chtller nicht anerhebl lch,d ie in den

•i^rentlichen Schalen gioht mehr mit..omren and in Privatin-

.titaten anterr ichte t vjerden mür,.en.Ihre starke Inan^prach-

n a hme Fi.m ''achraittag beeinträchtigt die r.egelraäiUgküit ihrea

3chalbe.acha«,^ao dem Schalleiter and den -lassenlehrern

die Aa^rechterhaltang der Schalordnang aach anderen rindern

gegenüber er.;chT;ert

.

rie regelnd ßig*^ Arbeit der Schale

me inijame I.amp

'^e- Schule-- teil nahmen , and die vjohlgel angene _C h

an"?/^. yXI. ira überfüllten Lehr^aal der Gerne ird

brachen. Am 17. Kärz : nl... die feierliche T^n tlar, ..ang c; er jeni-

gen Schüler and oohülerifinen h tat l:'ind ^n , dio mit der '-^feni

er
o 0.

vj ar d e d arch eine t^ "

förrahrt a^"ß7. VI. nPV^an der auch An^ehöri-



)

liehen Schale aach ä ie nelit^lonridohule verlaasen iperden,

rIervorzuhe"ben ist noch, äaß \i&,ia nach ^e^lnn äe* Sohal-

^ahrea flaa riaafeenzira: er im nea er^orl^enen G emeind ehaa«

in Penützanß genorru'ien werden ^onr.te, in deiE in der Re^^el

äff rien.ita£ and Pon-aratae, ä. h. an denjenieen Tagen, in

^Tvelohen die ToEirtchale nioht z\xr Verfüöang istehtjdis oberen

riaa-an durch den T.a'bblner untörr lohte t ^werden.

rank der reohtzeltl^^en Herriichtang de* ^ emeindehsases k

konrte der Unterricht der ganien Schale In »einen P.5,iinien

ohne Störung d iirchge führt werden, alp pl-jtzllch infolge

anderTveitlgör .Tielegang im ^^ Quartal die roiaschule nicht

mehr vaxt Verfügung «t and ,

rie Ber-eit-rtellung von Lehrräumen, d ie wie das nete Flaa-enl

Einr'.er feit c^ro^et Sorgfalt herj^erichtet ««ind ,bed eute t eine

bedeutende -Erleichterung der .^.rbait der Schule, 'ür die

an terxeichnfctdr -^eiter narcen« dos "^ehre rkollegiu.ti« de r e rae 1 ni
r

devdrvjaltung den geT'.irtmend en Tank au«.iprioht.

Semeinderabtiner und Schul .ei ter

* '-

^
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An den Hohen feiertögen hat der Fectgottesdienst in bis-

heriger Weise in unserer Gemeinde-Synagoge und In der Union statt-

gefunden.Leider war die Beteiligung eine erheblich geringere als

im Vorjfhre; das Verhältnis ist 747 zu 814* E^ het sich bewährt,

auch in der Union die Knaben zu den Vätern zu stellen. Als Hilfs-

vorbeter fungierte Herr Obercantor i*ichtenstein sus Hamburg, \

Während Herr Isidor Fischbein sich dankenswerterweise wiederum

ehrenamtlich als Chassan zur Verfügung gestellt xhÄte* In diesem

Jahre hofft die Synagoge n-Komraission, ohne Hl Ifsvor be ter und Kxz

mit nur eigenen ^ruften auskommen zu können* Ein vom Allgemeinen

wenigsteiis
deutschen Rf^bbinerverb^nd erlassener Aufruf , /an aen xiohen Feier-

tagen die ^smtaffiAkiQi Schliessung der Geschäfte von den Gemeinde-

mitgliedern zu fordern, hl. ben Vorstand und Gemeinderat eingehend

erörÄtflrt, doch wurde beschlösse n, keine allgemeine Aufforderung

zu erlassangi in der Meinung, de ss^teim^aifi^nächste Gene-ation

eher dafür zu h:. ben sein würde.

PUr dl^ Unterweisung der jüdischen Jugend hat unsere

Religionsschule nach b-sten Kräften Sorge getr.?gen. Der Bericht

der Schulleitung bes»gt Folgendes Über das Schuljchr 1927/28:

Die GesamtschUler2?!hl betrug 77.Solrnge nicht sämtliche Räume in

unserem Gemeindehe use Grrten8tr.7 zu unserer \^or'Ugung stehen, muss

der Unterricht hauptsächlich in den Klassenzimmern der Domschule

stattfinden.

Zur Fortbildung der schulentls asenen Jugend aubnaBBttfbli« , and,

um das Interesse für geLsittige Dinge bei der iiitgliedscheft zu

fördern, wurden im ebgelaufenen Winterhalbjahr 5 Gemeinde-Abende

verenstsltet, deren Besuch ein erheblich beserer war als in den

Vor jähren. Im Hinblick auf das gegenwärtige Jubiläumsjahr der

Israelit. Gemeinde waren einige Vorträge historischen Inhalts der

beschichte unserer Gemeinde gewidme t .Hierbei ksm uns der Besitz

eines eigenen Lehrsesls ,
neben d^r Synegoge der Gentrdpunkt unserer

Gemeinde, besonders gut zustatten*
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An den

Vorstand der Jsraelitischen Gemeinde

Bremen

Betreff ; Synaf-:o^:en-Bauvorhaben

Ihrer ^jitigen Anregans gerne nachkommend, komwe ich

heate ausführlicher auf Ihr bchreiben vom 2.d3. zurück und

möchte hierzu noch folgendes anfüliren.

Grössere i::>auvorhaben haben bekanntlich meist eine

sehr lange Baugeschichte. Dies mit Hecht; insbesondere ge-

meindliche Vorhaben gehören viohlerviogen und längere Zeit

hindurcii vorbereitet, insbesondere heute, vjo die i inanzier-
» - «

ung sich viel schwieriger gestaltet, umso wesentlicher er-

scheint es von allem Anfang an fachmännisch erfahrenen Rat

eines speziell Erfahrenen zur Seite zu haben. Dies gilt vor

allem schon für die Bauplatzvjjihl, die erst dann definitiv

1/üerden soll, Mienn zuvor durch Vorprojekt ierang die gute

Brauchbarkeit des G-rundatückes für die spezielle Bauaufgabe

nachgeprüft ist. Infolge von Mängeln der Bauplatzform und

der Bauplatzbedinrangen vnar oft schon die Ausgabe von grossen

Mehrkosten für den Bau selbst erforderlich, sogar ohne dass

dieser so befriedigend durchzuführen gevjesen vjäre als vienn



von vornherein Baaplatz and BaaproGramm vergleichend betrachtet

vforden wären*

Ich bin sehr gerne bereit, Ihnen durch vorläufige

Auskünfte und Mitteilungen zu dienen.

Mein AUF.s burger Bau (1915-14 und 1916-17) zerfällt

in die beiden Verwaltunc.s- und Wolmgebäude an der Strasse und

den zurücklieseiiden eicentliehen Kultbau mit offenem Vorhof,

Halle und Nebenräumen..

Die Verx^altungs- und Wohngebäude kosteten etva

140.000 Mark, der Kultbau mit Vorräumen und ITebenräumen. ca.

470.000 Mark. Hierbei ist al3-erdings zu bedenken, dass die Aus-

stattungsarbeiten des Kultbauea schon in das Jahr 1917 fielen,

sodass die Preise hierfür um 'einiges überteuert luaren. Ich

schätze die normalen Gesamtkosten (für Vorkiegszeit) der ge-

samten Anlage ohne Baugrund auf ca« 550.000 M.

Die zvjei Häuser enthalten; im lärdgeschoss drei

kleinere Wohnungen sov?ie Räume für die Armenpflege etc. Im

Souterrain rituelles Bad, die ileizräume und Wohnungskeller.

Im 1. otock eine 6-Zimraer-Wohnung für den Rabbiner (mit direkter

Verbindung zur Synagoge), ferner - im zvjeiten Haus - für die

Verwaltung Sitzungssaal mit Garderobe und Toilette so?)ie zwei

Sohulsäle. Im 2. Stock: zwei Wohnungen "k 4 Zimmer für die

beiden Kantoren.

Der Kultbau umfasst: den offenen Brunnenhof, die

gemeinsame grosse Vorhalle für Männer und i'rauen, sehr gross-
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züßig angelegtes Vestibül mit Garderobe für liänner (im Brdge-

achoss) und für I-raaen (im-1. atock) . Der Kappelbau selbst ±it

dreiseitiger steigender Galerie; aaf dieser ist jeder Platz

gleichiwertig gat mit freier Sicht über den Hat des Vordermannes

hinweg zur Kanzel und Estrade. Weben der Estrade Kinderlogen;

hinter derselben Zimmer für Rabbiner und Kantor, Geräteraum,

Singprobe Zimmer, Chor mit eigenem Aufgang.

Anschliessend an den Kultraum: Trausaal und TTochentags-

Synagoge, mit Vorräumen und Garderobe und mit Sonderanfahrt.

au bemerken ist, dass, falls grössere Sparsaiiikeit er-

forderlich ist, die Ausstattung und auch die Auümasse der Heben-

räume v»eitaus bescheidener gehalten vaerden können. Als Heizung

ist zentrai-Iiederdruck-Dampfheizung mit grossem und kleinen

Kessel vorgesehen; doch vjäre speziell über diese teclinische

präge, insbesondere vom Standpunkt der Wirtschaftlichkeit aus

im speziellen Fall zu beraten.

Die Finanzierung betreffend: Ein Teil wurde durch Stif-

tungen gedeckt, ein Teil durch eine innerhalb der Gemeinde aufge-

legte Anleihe, ein Teil durch Vorvermietung der neu zu schaffen-

den Sitzplätze, ein Teil endlich durch ein Darlehen - der Stadt

oder Bank - mit sehr entgegenkommendem Zinsfuss. Uebrigens wur-

den mir anlässlich von Verhandlungen mit anderen Gemeinden auch

noch andere liöglichkeiten der Geldbeschaffung als erwägenswert

bekannt.



Ich bin gerne bereit, meine obigen Aasführangen auf

\yansch noch vueiter zu er^^änzen. Desgleichen -wiederhole ich

meine Bereitvjilligkeit, evt* persönlich mit Ihnen Fühlung

zu nehmen» Vielleicht führt den einen oder andern Herrn Ihres

Vorstandes dor Weg demnächst nach liaünchen; ich viürde dann sehr

bitten mich rechtzeitig benachrichtigen zu Y^ollen und stehe

dann sehr ßeriOie zu unverbindlichen Besprechungen zu Ihrer vö^:-

fllgung.

Mit vorzüglicher Hochachtung

ergebener

^yU^/[^ t^jD^^'

ii

)
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Zur 2rinn<*rung an diejenigen Persönlichkelten, die

während der verflossenen Jahrzehnte Hervorrcgendea für das

Wohl der Gemeinde geleistet herben , wurden die Bilder des sei.

Rcbbiner Dr-Hosen^k szl,des sei .Vorsteher s Nathan /brahcm szl

und des eel .Repräsent« nten und Chev/ra-Go bb& is Moses Schragenhelm

im Lehrsa^l f^ngebracht. - Dem Gedächtnis der M^eltkrieg

zum Opfer gefallenen Jüdischen Krieger aomamammiubmiA die Gemeinde

Verwaltung im Rühmen des allgemeinen deutschen Volkstrsue rtags

eine eindrucksvolle Ged'-nkfeier in der Priedhofsha lle am 13.3.271

Ihr Andenken wird ruch durch Anzünden eines Gedächtnislichts in

der Synagoge am Jeweiligen J^ihrzeitstöge geehrt. An der ersten

Jchrzeit n&ch unserem sei. Moses Schragenhelm nmiiiAffl am 26.V.1927

wurde der von der Gemeinde gestiftete Gedenkstein, an dessen

Kosten aiiaitai die Fr.rrilie jedoch nicht unbetellgt bleiben wollte,

mit einer schlichten Feier eingeweiht , wöbe i ausser I^errn

Höbbiner Dr./ber noch Herr i^ech tsmwr. It Dr,/bröh*m für die

Gemeinde und Herr Hugo Levy frjr den Kranke n-^ohltätigke its-^eret

spr^.chen.- Der Friedhof selbst ist, wie bisher , Gegenst:^ nd

unserer Fürsorge gewesen. Im Berichtsjahre wurde auch eine

Friedhofsordnung fertiggestellt.

Von unsern Stiftungen und Fonds ist im wesentlichen die

Heinrich und Lene Neuherger ^^'r^ isen-Stif tung infolge einer vor -

h&ndenen Hypotheken-Aufwertungs-Forderung im Besitz eines

grösseren Vermögens ge blieben

,

das sich auf ca JiSOOO.- beziffert»

Bei den übrigen Fonds h^^t der Gemeinder«it rus Gründen der Pietät

4ine SO^ige Aufwe-^tung in der Bilanz vom Sl.December vorgenommen,

sodass die Möglichkeit erneut gegeben ist, den edfltlen Absichten

der Stifter ge rechtzuwerden .Die Sicherung der Fonds ist durch

den Besitz des Syncgogen-Areäls gegeben,

bfitintieiBftamibaiti Unser Verheben, Tür Zwecke des ^'ausches oder

auch für Bebauung mit einer neuen Synagoge den Grundstiicks-Kom-

plex zu vergrös sern, ist durch den Ankauf folgender Grundstücke

gelungen- wir erwarben das Nachbcrgrundstllck rSchnoor Nö 8 von

Henke Erben, Schnoor 5/6 von Bestenbistel , Schnoor 7 von Sönckea
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und t-literben, Hinter der Balge (Kat.Ni 36/37) von der

Liebfrsuengemelnde,dle GrandatUcke Hinter der Balge 8&10

ebenfells von der Liebfrn uen-Gemeinde , Hinter der Balge

N9 9 von Weh.us V^we , Hinter ^.er Beige 7 von Wenhold.

Zur Bescheffung baren Geldes waren wir genötigt, auf^ unser

aeneindeheue G«rtenstr.7 eine Hypothek von il 10000- euf-

zunehmen. Den Ges. rr.tau8gcben tn Zinsen :Jd 3603- stehen an

Mieteinn^hmen if. 31:^6.- gegenüber. Sollte sich die Gelegen-

heit bieten, c-nachliessende Nschbe rgrundstucke preiswert

zu erwerben, 80 wird die Gemeindeverwaltung 4«*»*f aufmerksam

bleiben.- Unsere /bsicht, später einm«l zu einem Synagogen-

Neubcu zu schreiten, scheint bereits auswärts beki;nnt

geworden zu sein .Sin judischer /rchitekt und Erbauer nehrerr

süddeutscher Synrgo gen , Herr Diplom-Ingenieur L a n d a uer

in wunchen, ist bereit, uns seine Kenntnisse itr. Synagogenbau

gegebenenfalls zur Verfügung zu stellen .Damit die Gemeinde

sich von den entsteh. «^§n^ft8s^8^,äEr§?n^i8pffi?^"e«Bild

machen kenn, lassen wir den Architekten selbst ^P^'^^'^^^^^)'

Ms.g.H.! Zusemmenfsssend darf festgestellt werden,

dass die Arbeiten für die Gemeinde erfreulich fortgeschritt«

sind.Ss bedarf Jedoch einer weiteren zähen Tätijrkeit ,um den

gesteckten Zielen näherzukommen .^s s den Neubsu einer Synagoge/

dej repräsentativen Gebäudes der bremischen Juden , betriff t

,

so^limÄ^Eeure'iS^^^^^fe^°l.5ie"^iiäAfe zu verkünden: wir sind

auf dem Marsche ! Der feste Wille, den alten Plan zur Durch-

frjhrung zu bringen, hat uns die erste Etappe erreichen

lessen.und wir sind dessen gew'iss, dass unserem Wollen

in rbsehbrrer Zeit die Erfüllung folgen wird.

Das walte Gott t





J.^llREaBEBICHT . für 1923

Das Eericwtsj-". r 1928, dr.s 12% seit BerrUndune der

laraalitischan QäminCe Breuen, stand von Anfang bis Ende unter däu

Zeichen des Jubilliums. Bas Jahr bagann mit Vortrilcen, die die Geschic:.i

oder richtiger pesnrt: c'ia Vorgöscl.ichta der Geueinde bis z\xm Beginn

dar Neuzeit zun Innalt kintten;Und di« volle Besatzung: uncorec Geneind^J

sanls bonieG;dass ^^aita IlraiG© der Gremeind« büsondares IntereGse an dei)

göscuicLtliehen Be^iebanheitön nehmen*- In den Bnhmen dic^sös Fectja'are s

passta auc?. diö am 6#?öbrunr im Gevjerbesa' 1 durch die Gerne indever^rltun

veranstnltate Kundgebung:; die der Idee des Hilfsvareins der deutsc'.en

Juden ce^-Jidmet wrr;Und am 12.Pebruar: die G-ründung einer nordwest-

deutschen Bezirks^ruppe das Allp;«iüeinen Leutschen rtrt::bin^irverbnndS;die

im Gemeindörats-üitzungsziLimer erfolgte, v;aurdnd nocL kurz vor Jahr:-S2i2::<:|

scJilusG; am 26.Decambör; dar Vorstaiierbund dar jüdiGchen Geueindai: rorc-i

i/vestdeutsculands ebenfalls in unsoru GömeindehauGö ins Laben ^erufun

vuurde.— Bie I'vlitp;licds>juaf t selbst arhielt zum IJaujahrsfest ein Kraic-I

bucÄ Liberrcici* t;Um diö Brinnörun^ an das Jubiliium f t-atzuualten^und vo:.

illtaren Gemeindamit^'^liödern; die sicu in frSu^Ti^n Jahren becondörc Vör-

diensta um ci^ G<:^mäinde arrjorben natten; ernannte dar Geueinderat Herrn

Harry G o h e n;lanejährir;eis LIit::lied des G8naindevorstnndS;Und llerrn

Benny Z a cu a r i a S;der Jakrelanc im Gemeinddrat führend mitgear-

beitet hat; zu B h ran m i t d i § d e r n.- Bs geroichte dar

Gemeinde zur besonderen Ehrd;im Laufe des Jubilclumsjaures eine Böiha

prominenter Persönlichkeiten; dir- im Jiddischen Leben IJordvjestdeutschlanc.

an hervorrsrender Stelle mitarbeiten; offiziell in unst^ram Gem^^indehau::

berrüGsan zu koman. In gleicher Weise nahm unsere Gemeinde Gal^ij-jnheit;

durch Entsendung: von Delegationen den Konnex mit andern j Id. Gemeinden

herzustallen und aufreehtzuh^Iten; so aniäpslich des 2i;jähr. Vorsteher-

JubilUui-.s von Harrn Vorsteher Jacob T* o iff- Vö^ösack; an den von Ver-

band der jüd. Gem^iinden ^chlesv^is-^iolsteins und der Hansestfldte einberu-

fenen Gemdind«ta£;en;an der Gründung: der ^•A.^der Gemeinn. jüd.Ehe-Anbn.:.-!

nuntisstellö in i?rankfurt am Mein; an der Binvjaj.iiini; der neuen Syna£;o£e

unserer Ilachbar^emeinde Delmenhorst; an der IJeui;r*Indun£; der Zentrale f

das jlid. Vortr.'^>4;s\'^iSin in llordviest—Deutschland in L • • r und an

andern T«
^U
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dia in Laufe doflBes Jal.r -sbörichts nocl. SrvJuuuurc finden. Lllt besonderen

Interasce boteilirte sicL dia Vemnltuns nn den Tn runden dar EeichsnrtoitS'

CeDeinscIiaft der jMd.Ln^idesverbünda in Doutschloiid, die wiedürl.olt stntt-

fnnden und bei denan T7ir unsern KocJibarverbmid Cldonburc uitvsrtratan;

TJiö v;ir anderercaitG dar Deutaol.-Isr-ölit.Gaueinde linnbur^ zu Dank dafür

v«rpflic"utet Gind,Gnsß sie böröitv:illi£ in 2 füllen die Vertratune von

Breinen und Oldeiiburr ubernnhn.Das Ziel der Ver'üaiidlunf:en dar jMciacl.en

Eeic-.Dnrböitcf^emöiiiscl.aft gipfaita in der Grlndun^ des "Ilaichsverb- nds

JüdiGcLar uQueinden"; nacüdeo Jedocl. das m^al.salic r.ustandecekopraane otn^ut

von der t/olisitsuun; des PrauGaisci.en Lniideavarbands jad.Geuainden nbeelar.n'

worden ist, dessen ZunoiDi,mn£: zuiiaiiMen uit dau Baj^riscuan Laiidesvörband nie

&rundbödinf:un£- galt; ist dia Scha '^funr dos ReicLsvorbands r;Biter fein Proble,

£Qbliaban;Und es nird drini:öndsta Aufrabe dar Boichsarbeitsceueinsc'^nft

sein ain re..^iftnetos Statut f'lr den l^e i er. sverband zu schaff an, so scl.TJer es

:. Uta aucii erscueinan i:ia£,aia büsteiienden C-ecansiitso z-.-:isc:.en ITorc und S:".c

und allen bekannten Parteisc'uattiarunEan zu LiberbrUckan.

2s dlrfte in diosea Zusaa-iraiuan^e intaresBiören, den Parsononstand de:

IsrnGÜteii in Beutscueu Reic.i cenäss der Volks zäl-.lunr vou Juni 1>25 zu

erfalxren: darnach -wohnten in Döutscai':.nd incgesaut: 564379 Personen jüd.

Glaubens, wovon 289 929 i^eiblich. In den Grossstüdten vjohnten ins£äsaut:

376782, davon 192C31 Frauan, und von dic^san allein in Berlin: I76672 Juden,

davon woiblich: SS456.

Pur dan 3f.cat E r Li a n arßabjsx dia Zählunc: l^CS, davon 7S8 neibl

11 die Stadt Eraraan, also ohne Landcebiat: 132s, tt 689 tt

• • ^

Im ""acönsatz zu fräheren Errichten ist festzustellen, dass eecenibar

der Volkszählung vom Ja"..re I9IO keinesfalls eine Abnahme sondern ainö Zu-

nahme stattrefunden hat. Dia Zaulen von I91C sind insofern irraf'lhrend als

damals die am Zahltage sufallis anv;esöndin^^usv;andorer mitcezUhlt worden

waren; in '"irklichkeit war das I::rr:ebnis damals nicht 1ü43 jüd. Seelen

ondern I25I, (davon 985 in Bremen -itndt)

Die Zahl der münnl.Geneindemitjglieder betrus am l.Jap.l92S: 277;
der weiblicnen: 0/

Die Zahl der Ueu-Aufnahmen belief sich a\if : 22
•• »• " Abf^imea durch Tod: 3 llünner,7 Frauen

•• Fortzuc, 8 "

" Austritt: 2 "

" Streichunr: 1 ",zusaixien 14 Munner, 7 J'r uen,

5ember ' 2/'*^*'^'^*'*^'**^, .*—V* /i^ä^-»w^s odriQs dar liitrliedarbestnnd an 31. Di



5 Männer; 8 Frauen,
die Zahl der Ehe-

Jjie Anzakl ('er durchvjanderaöen Personen hat sich i:ö£:enüber deu

Ihnen befanden sich I35 Keichcausländer und 124 Inländer. VJenn auch-in
Canzön renoLiiaen- die Zahl der ^Tandsrer cerin^er ge'-orden ißt, so mucs
doch bednuarlicharv'eica festctistellt -..erdän, daso die Zahl der reichs-
deutGchen Wanderer von Jahr zu Jahr ansteict, ein deutliches Zeichen
für die Vernruunc der Juden in Xlfutcchland und für die Verdrän^uni; des
jüdischen Arbeitsehmers von der Arbeitsstelle. Aus der i^rakenntnis^erai
dass die untiittelbare Linordnunr der Durchranderer in das Wirtschafte-"

en

in die Tnt mar-setzt \^;erdän, Dac deutGche Jucentum r.nt sich in dör
Hauptstalle für jüdiGche T7nndörfürsorf:e das Crran f:.:'scaaff en, das der
Ke[::eliin£: dar jüdiscuan "ianderuni; und ihrer Färsac» i^^ Ceutcohland di

( S.Anlage l)
Als vjöitarer celbstCndicer Z eis der Pürsorr^itMtißkeit arbeitet in

in BreLian die IComai ü s i o n für das jüd. Aucrjandarun£:Gv;©:3ön; das unter dera 1

1^'anen: Lokalkouitee des Hilfsvereins fär deutschen t^uden in die ZrschejJ
nun£i tritt und unte. der sachkundigen Leitung vcn Herrn r^echtsrnvialt
^T. HoGenak eine io Äi: der Stille v:irkende münschenfreundliche Thtir-
keit entfaltet. Der uns erstattete Jal.rasbericht lautet v;ie fol^^t:

(s.Ariiafje 2)
Die dritte selbsttätir vyirkende Crranisation; die sich der Alters-

fürsor^e ^Tiduet^ist die Aduiniotraticn des Jüdischen AltersheiJis,nach
dessen Bericl.t 4 weibliche und 4 laünnliche Personen (darunter 2 I^reuär
ii:i abgelaufenen Jahre neu aufcenoniiion \i/orden sind; ausgeschieden sind
2 durch Tod und 1 durch Abreise nach Auerika ^ sodass das Heia Hnde 192o
13 Insassen aufzureisen hatte.- '^•'ie bereits iu vorigen Bericht ausce-
fUhrt v:erden konnte, arbeitet das Jüdische Altersheim Sc^it den I.Januar
192G vollkoonen selbstündiC; ohne auf einen Zuschuss dar Geueinde anre-
vjiesen z\x sein. Die Befürchtun£:en; das Altersheim konnte unserer Goneini
eine teure Last \^orden, haben sich dank der vortrefflich:^! Arbeit der
I.Iit::lieGer der Administration und des Verv:?altun£:srat:> nicht nurx nicht
bewahrheitet sondern ßerndezxx ins Gecenteil verkehrt: ohvvohl die Grün-
dung des Heims erst 4 Jahre ^urückjcliert^vvar die Ver\7r;ltunr imstande,
der Gemeinde fortgesetzt Rückzahlungen für d'-s durch den derzeitigen
Ankauf von uv;ri:ünj.c*na invesUeüirta x[apital zu leisten, und es gereicht
uns zur besonderen Freude, bekanntgeben zu können, dass diese Investie-
rungen mit Beginn dieses Jahres vollst'Indig ausgeglichen vrorden sind,

sodn'ss jetzt nur noch die beim Ankauf des Grundstücks übernommene Hypo-

thek im Betrage von U CCCC,- übriggeblieben ist. Auch diese Hypothek
hat die Administration des Jüd. Altersheims als eigene Schuld anerkannt
und sich der Gemeinde gegenüber verpflichtet, für Abtragung flnmöB besorrj

zu sein, hlit \^elch glücklicher Hand die iiitgli^^der dör Administration
arbeiten, beweist v;ohl am Besten die Tatsache, dass dem Altersheim für
unsi-'.r Grundstück^Gebaudesteuer-Preihüit ge\7ührt rjord^m ist; dass ferne:

die Sparkasse kürzlich einen Betrag von li ICCC- für das Jüd. Altersheir:

gestiftet hat.- Der Dank der Gemeinde ist durch ein an die Administr'
torin, Frau Au£;uste --ichel, gerichtetes Gchreibon vom 26# Febr. 1929 2um
Ausdruck gebracht, das folgenden l??ortlaut hat'. (Anlage 3)

Xieim MIT den Bericht heute mit dar Jüdischen Pürsorgetlitigkeit
begonnen haben, so darf di:-»sö Tatsache mit Eecht symptomatisch betrach-

tet werden; niuut heute doch in jeder Gemeindaverv; .-Itung die Tfohlfahrt

pflege die orste Stelle ein;Und es bedarf keiner prophetischen Anlage,

um auszusprechen, dass die fortgesetzt schlechte Wirtschaftslage dicse

/AIT, in das alias einmünd^^t,vjas es an V^ünschen und Bitten giebt,wenn
die H genhilf e versagt.
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in Jodau F?:ille;V:o es nnrebracVit eracWien; die Inansprucunahue des
LiGCuen Pürsorrer.uts durcafof'llixrt vjordon ^ouiia deraii Iiinsprin£:en

Hnuptauf p;nbe unceras T^ohlfahrtspflörerS; der jeden Llontcg und
Donnorstnc Vornittnc Opr^chstuncen in T/oiilfalartsbüro nbliült^vjrr es;eine
vprboxu£:ende Fürsorge nuszuübon, sich durch perconliche PLil.lun£;nnhme mit
den Petenten von dem I^otstnnd zu unterrichten und den Bittstt.llern nit
Eat und Tat zurseite zu f^tehen. Neben der Ililfo aus eigenen Lütteln
ist
bröüaiscuen i^'ürsorrer.uts durchg
sich unserö A'as^abatiffern um ein Bedeutendes erhöht hätten. In vielen
Fällen vjar aucu veranlacsunr ^ecoben; nicht durch Bargeld zu unterstützen,
sondern durch lIaturaliän;PöUörunp;sL:i^iterial etc Hilfe zu leisten und über
das Schv7errte himveczuhalf en. • Die Zahl der reralmüssicen monatlichan
Unt6rstJ.tzun£seupfüncer hat sich naturgeuUss arhüht;\'?ia das Wohlfahrts-
amt auch besonders hüufip; rezvjun^en war, all einstehenden Lliinnern und Fraue;
und kinderreichen Familien Hilfe ancedaihen zu lassen.

Um auch ^poziell^s anzuf-lü.ron; seien folgende Zvjeira der Pürsorce-
tätirkeit ervv'Ihnt:

die Beitr-'re für Unterstützungsempfunser an das Oemeinnütziee
Bestnttuncs-Institut

die AOGtenübernahme bei Beerdi^unr Unbemittelter

Krnnkhaixtsfürsorre durch Übernahme dar Arzt-und Arzneikocten

die ünterbrin^'unf: eines ICnaben in einer Hailerziel^uncsnnstnlt

i> " von Kindern in Bad IXirLain und V»yk auf Führ
p.ls Vorbeiigunr £:e-;en '^ub erkul o s eiftfämnnmom

die Unterbrinrunc Erkrankter in Luncenheilstättan
descl* in ITerveniieilanstaltan

die Unterbrincung von hindern in 7d.senhausern

Gefnn^anenfürsorr^e; Kinder-Ferien-I^clonien in Bnd Sassendorf etc

ü

Alles in nllen belief sicl^ die Aussabenseite des TJohlfahrtsaats in 1928
auf aber LI ICCCC-, denen an besonderen iiinnahnan fjesenül.erste'-en:

von dar Brener ITothilfe. . , .11 ICCC-
" " H::Li-Keubarf:er-

T7ni3«nstiftunc. " 2^0.-
" p-Llrsorrs-c-iJucendaint, . , " ll^C-

Die Abrocunung mit den den J'ld.noiilfa..r-tsaut ^^ n£; eh örenden Vereinen
gestaltete sich insofern zKeitvreise recht schwierig f^ls sovjohl der
Krankan-Vii'ohltlltirköits-Veräin wie der Israalit.Pr ^uonvarein dauernd
über SU geringe Einnahuon klagten und ihr der Arbeitsgoueinschaft zu

erstattandas Drittel daher nur mit Llühe erstatten konnten. Lau Fr.uen-
Yerein uusstex acuon ab I.Juli 192S besonderes Entgegenkommen gesaigt
.'erden, indem im 2.Halbjahr auf eine Piücksahlung verzKJditet wurde. Aus

Ii:-rsom Grunde besohloss das Jiid.T^ohlfahrtsamt mit Zustiixiung des Gemeinde

rat3,f'är das Rechnungsjahr 1929 den Varteilungsplan zu Gunsten dor beide:

Gemeindevereina zu Lindern und ihnen durch Gehonung die hlöglichkeit zur

Aufbesserung ihrer irasoenverhUltnisse zu geben. Ab 1, Januar 1929 betrügt

die Pv'ickzahlungspflicht für den Isr.rr'-uenverein nur 15f^;fAr den K-Vi.Y,

25J^;\i!ihrond restliche 60^ auf den liJohlfahrts-xonds der Isr. Gemeinde aat-

fallen.Die Zusaiuienarbeit der Veraine gcstr:ltc.te sich,vr:e bisher;reibung|

l0S;V7ie sich überhaupt im Loufe de- 2ait imi:ier mehr herausgestellt^ hat,

dasscia 3ch.'.ffung der '.rheitsgemeincchaft eine Uotij^endigkeit Tjar^Eäaiaa

und ohno sie die 'Gemeincevereine nicht labensfühig geblieben wären.

Sina b- sonders froh',!S Ereiagnis war es für die Gemeinde, am 25. Mars

das 75 jährige Bestehen unserer Chevjra kadischa festlich begehen zu

können; sowohl die Feier in der Synagoge nie der abendliche Festakt

fand regstes Interesse, und die Schaffung eines Jubiläumsfonds wer dem

Vorstand des IC, -^/.-V, eine \';illkomm6ne Gabe. Wie der Chewra-Vorstand bei

der LIitarbeit in Wohlfahrtsamt nie versagt, 30 darf bei dieser Gelegen-

heit rohl einmal ganz besonders anerkennend betont w«rden,äaas bei ein-

trelidaüän Todesfällen die Ghevjra-Goboim einen Diensteifer und eine

Pf licht 'Oöiii« an den Tng legen, die der heranwachsenden Jugend als nach-
ahmonswartes Beispiel dienen möge. Sie dürfen des herzlichsten Dfinkes

aller wohl^'vollenden Gemeinder.ngahürigan versichert sein.
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Bai cam Pestakt des Kra>ikon--v'K)uitäti::keits-V0reinG liass sicix

dia C-eineindever;^*^ltunc durch Herrn aei.ieinc'lc'r'". t Lr^iles vartreten.

Die In-ncpruclinaVine c'or Liit^:lieder zrec
sonoLl für ausv/Urtire Crranisntionen nie für
iiielt sicL in B0ric'..tsjal'ira in an^^enessanen G

santlio'.^en den variuinuarton Künnen doü notiei
das Gros unserer Geiieinde £;ahürt. An rej^uliire

ein:
für den ^^rcnkan-'^ohlt[ltii;:keits-VGr-in. • .

.

*' Israel: t .Fr" uanvarein • . .

.

•• Ytfo'ülfahrtsfonds (Zadaka'u).
das Alters^'jin * . .

•^^a.«>>U'-^.l.ü«-4Cl • V M • O* # • • • »

den Braute n-PenGionG-i'ond
'* Synarc^en-Bnuf nnds * . . •

.

dia Braut—^Uostattunj;s -Stil tun::*

ks froiwillicer EeiGteuar
unsere Gaiieinde-Institution
renken und ont sprach iu \':e-

c. ndan I-iittelGttnchs; zu der;
n 3y na rocensp enden ijin^an

H

II

II

II

11

II

II

tl

..LI
II

-I 1

»•••^••*

11

tl

II

•' Loses 3.jhra£:enWaiLi--tiftunr. . .

Ta luud 'Th ora •.•.«•.« o

Eraz Israel

it

it

ir

n

n

II

II

It

u

Xa.Cl

949
6C7
74

512
462

n
31
22
.C

s-OVJeit
Aus den Kr^-iisen (".er I.Iit£:liec"3c'.nft ringen foi

1.

a

c
0--
^

[

9 t«

:ande Gc:ban ein:

Von dür x'irua i'^.ii.LIeyer; Cbornstr.
anl-üGsliclx des 5Cii:hr. Gaschllfts jubilLuin LI4CC.-

•foncs: LI 5<-*5'-

:(fuG d

w^ -^ mmm * ^ • - «1» — %^ >^ — — ^ ^^ ^ ^ W w W

ei:i Haushalt der verst^Trau Julia Llcirkroich:

1 lvIesGin£:krone für das xäüü.Viiohlfahrtsbür

" ^^cc-

1 Hausapoüitheke füi^ die 3y im i::o tze

1 Chaisölon£;uö für das Aitarshoim

It tl

'' TriOraLuäntelci-en. U 1 GiLbarne w'nd

3iuon .inr'^it:: sine VerböSoarung r.n den Sitcjslecenueitüii"? ^

in der hoch-nt'-^ssyaasorra

«^ ^ -^ •; ^>

Allen C'^tif-en Spanc'ern sai auc:. von ciriser ütax^a aus aarz^ic.Sb er Dank
sa <^

T5.

In dor Synn ose f '.nd nu 3.1.Iürn die -afr.i:enan-u-eGaii.:isier lU ?.ar-.uöu

das dautschan Volkstr^^uertars l_I ^ V- t f'^rner die cuuilLluiiGf sier unGerei
/i -1 A
L;iaa\":ra icaciisci 1 «. und bain Barium das Sukkotuf-p_ o <^ a ZiUweihunf!; ^ er

vvnauen vieue incesuic.coxx De r ^ösuc.i da jO sdiensta sicfi vrece -v> n

den '.Voc'i'xentar^an noch an Sabbath :: i^esttar;ön gehoben. Dank^den unausc se-<r

porsünlichan'lIinGtehan unsards 2, VorsteherS;herrn l^ntuiv:: GrünberC;^""^h.rt

ar (^ie Abhaltung das t:-nlichen I.Iorran- und Abendrottcsdienstes bh al^er--

din^'s unter hinzu::iahunr der iLi vereine i ar •w*ll ev;ra bewilligten cia

Hilfskrüfta-- rei:a:uil Gsir. durch, und as darf v;ohl als ^vasna;-ua 2^-^-^;

dass Jaiiiand an seine r 2i
.?*-

ahr::eit kain -injan vorfindet.- ^a..r oacruer.xcr.

IS e j d ieii ciö c av.'-'i.lt8:: Gauaindevartr jter niclit nEäuni-nsim ritlulisai

an dem 3abbnth und Peüt-Gottfisc.. enst Dotöiiicei:; dei i::devorstrna

ist nit allöu Ubriren döutccugn Syna^ocen- Vorstünden dar .-:3inun^,cas

Jadar.car xiocx in den ueii^inderat r.evjühxt v:ird, es
» 11

»

^S V/?3 X O v<-ti.ansaliän inuas, in dor xiateilic'^i^i: ^^ n^j.en uöUdinc.d-«Qi

allem aber am Sabbatl.- und i'astrottrs:i»nst d«r Uitrliedsci^ai

T* /-N V»or

^ X
Vit aai-iai nceve rv:a ^ uun nt besonderen

£:ute]-i Beispiel voranzuij;cuen,-
"iart darauf £:alect;dan G-aUciindö£;asan£ zu ^eba

Ge^iüinde an den rottesdienstlichen Ges:;nran zu verneuron; ecensc
und die Beteilig u

r «f- n -!

w O X

/»'••'. >^^ und '^.-^
eine straffere x^andhabunc der üynaco^ön-Ordaun^ curc.rex'Oi.r

den Thorah-Aufruf au Sabbath-.. Feierta-en davon ayuLiicig p^^^^^^^i^r^^^
der Aufzurufende i±^ einen Gylindur odc>r ^iiiöQ

^?^'^''I:f^!^?
'

Der äusaare Bahnen nuss i:iit der

utm wX ar.rt
v^

J'Urde der Feier iii --inKlai.^



v^

An den Hohen iei^rtagen vollsoc ßicw der lestt^cs-Gott.s i^nat

in dar u.rküiüilicuan Art. Ale iiilfsvorbeter ^^^^^
.^^^':^^tT^:^;/^

MQise wieder Herr Isidor iii^cubäin-iiaiibur- t.onoris cauaa zui ^e_rf>.cuui.

-^ •>

v;üi.r.nä Herr 3ie,i:i-iund Kahnriiauburc .Is ui.f.vorbater von un.

vrnr-,--'.- ,.r.r.L-i« 3.,o,UL=l.L:::ifi'9r ..atto sicu v;ödör m dei uyna^o^

1*

noch in r^x "Union'ST.senllich ro-enuber -«"^ ^'J-^'J^-if.'/^^r'.^f [.^'^e-
i.mss iuaer v^ied«r f -.-stcast.llt .•err6n,dasc bein uot-esc.enct 11 d..

Union vvü.rond dec Uornenrebetes .ina cüunence^
^^'^^nn s'S'J:^^^^

'"^

ScMiierickeiten mncht, cun Ausheben dar 'i'uora. "-^'^"^
-J-''^/:\'-'tl1'' ,_^

-enur Percoi.en heranzi.uen :3U können. Im Geueindöra. ict ber^^to^ar

Vor.chl.r: r:er.inoht r:orden,den •Gor..:oeier.st in cer
^,^^g^,..;^f

.^^^^^.^^^^
Ausheben becinnan -u Insoen.- C^ns Platzpelc uat xU Bdiic..o.j....ie

einen ^etrar von LI 5476. errabon^und es_ .ste.o die Absicht d.^^^

Dtaffelunr des bit:heri£:an Plrts-i'arif c
m ?i%"«"^'^^^^'^/^,^^:'"^,f;;. v^Ja

3ch^-ächeran Steuersahlar su ändern.- Auen lu
^•?,^^^^^"l^/'f:; f'J^.^tr^^'^^l^

ini-d dar Gottesdienat.nie bir,her,in der "..nion" statt. incdh./o.i.^^.ig

Ist^ir-aiir'netarar ind billisarer S-^al in Bremen nicat voruanaen.

Saipandan-::in:-ün£:e beliafon sich an ^^^n -ouen^^^-xartacen:

an i:euJ.,rBfast: in^^d.r,^3,na,oca auf U 1|4.- xn der Lnio. auf U
1^ -

am v'orswunmiCGtar:: •• ^ 0/0^; ' /
Für die irindar dar helicionscc-.ulej.-^t ein b..-scnderor .ucenc-

Gottesdienst in Zvdschenräuman von^ca } !OC:.^T^^^s.t
^^l^^^^_

-efundan. Dar Basuch entsprach m d«n Lic.istün_xt-xidn nicr.t cen r^.

tuiiran Lia 3chul-ou-iission la,-t bascnderen wert uarauf,auGC ci«

^Somnir.- card^ vur-nd an Got^asdianst teilniiot^und appo^xxero ..n
i^aranv^acubanc. cu^.nc au ^ 3 .^^.;, ^ susa-jjenEucar.en und

-^'liL'a'%ä'"aLc^^^ des Jueand-Cott.sdienst.s son arr

iüch der UbrI^n^^ot'/esdianstl/;aranstaUauG .^?^. ^°^t^^;%-''..^^^„- ^.Tx^v, lu Berichtsjnur,das uit eineia>.cr.axei-
eriuüslicxsn xasst- cin^uu..xXöa. j-u -^o^xu j ' , - 79 uchülerinar.
v-„^X.tJ von 77 bar;- vip. wurden an 'JC.iXUSS 44 uGuuLu-äi uuiu ^/ ^' 7- • ^•bao.unc von // .^^-;;'!:^'"^ .„^ y^,. ^v^ar von 4 L^.hrarn in v.-ücr.antxxOi-.
also Susannen, u} unteiixctei- u.i-jj-v. x

r.«^,.,^- ..t .-er höharan
24 Gtuncan.So Gch;-er es auch nanentlia. fui cxe -0^^?;^^ -^Lt.^^,?^^,.

Schulen iüt, 2 Ilachnittare für unser« BalKiL'ionsscuUxa ;^T,^f^^'V-^^-

"u stallen, so sind diese 4 Stunden pro woc.« _docu bai rjextan nxCt

;-eru^-"uu die I-inder nit allen erforderlichen jldisc.en

farsor''an und den Unterrichtserf olr. ^-u erzielen nie
_

r

schv.^abt.Flr die Lehrer iot nicuts uindarxicaer als
^^

-^-^:^- ;- ^L'^a^^'Sssi^^^e^bk :rr ht ^esul;- ^n^n^Bch^lar

S?n?art'di lrbeii:fr:SdiSai;^nichts na.r.als e.i.aJiedar.oluncen

an?uhüran,dia durc. die unra,alnässicen Taixna.nar «^.or^^^

Czn-r nrrerebanan ZeitUn car Zyn^EoZ^ statt.£efuncan. xrotz, dex von .^a.r.

febiSar^l .Aber tiefdurc.dacttan,
""^'''^i^''^"^^ farna" nan ?es

Ju^endp:ottesci.ns^.es,in den di-.Ge Feier statt.:.nd. .-xnscna ' «-
^^J^^^

kreisen rehen dahin, die:,r.ntlassun£:Gf..iar cer
-^^'-i!^^^^^^ ..^'^^^^^J' ,,.,

in den sabbathlichen Uorr m^ottasdienst zu l«een oaer «^^\-:- Bib|^:^^^

-

Gottesdienst an rassncu oder solchen Taran ^^^^^•'
-h'^r'^ar er^^Ii ' o'

rrÖGsere Beteilicunc dar interessiartan Gene mc.onit xi^car 6rnüLxx.,.c.

^^""""•Fir die Fortbildunr,der schulentlascenen .^urend ist '^^^;

Vortrug, v.rscaiecanstar Art B.cMmn£ cetra(.-an
'-^f-'^i- ^ f -^^- ^^^i^.'!

fand in -en^indeh .usa nunllcwst eine i^espracwung^ stnto, su
^f^ -«^^;^^

?äfailer in Br.nan arbeitenden Jüdiochan Crranis^tionen ainL.ladan

;.aran.AnGtalla das biGhari^en ;^UG3..us.as -^L^ftL'^ än--'nda'^^
wurde die "IIomiGsion für das Vorira£:sr;.sen m >..ei Ig. .Gei.uxnde

n^ Lb-^ -e-ufan und il.r rehöran Ab^aordante axler jad. -uruxna an,

di; Int;?oG a an tortrac^^^osen .aban.^uf di.Be V-alsa vmrda axna .er-

ai*hiitlichunr erstrebt und di« liücüchkeit scsci.arfan,GxG. ubai cie

Wt^ -ternina von l-«it zu Zeit zxx verstündican und aine reibun^G-

_

'rG^^Surc^^ü^^^unc deG Vortra,GWaGanG uerzuGtellan. ^nG.ra Loi^usbio.

hat aich nuc:. dar neu carründeten "Zentraxa flr das j ac. .crtiar.^.e.e.J

in i:T;i)eutGchland"korporativ"anr;öGCuloGsen.

TiisLön zu
T 1

)

I

uns all8_n_ ver-
einen Sc ri ül e r-



Ijr-^' ünfi^r» Wim«ch,dnr<-'h El^f ' hra^g von Oe^ei^deabf^^rlen die Kensi-
vierunrlj

AiMtt pes jüdischen -^-bens in -Or^meiifc 7r^i v^rrr<^iir*^n hat si^h noch nicht

erfüllt .Vi p1 laicht letg es dar^^ dass ^nr Wonh-^^t^.ge bcn^-^zt w^^rden, während

igmmmäm die Elemente dl* wir ftrfÄSft^^vi möchten. n-»ir an den A><*inden der «rbo

freien Tage abkömmlich sind

starkas-'iödarauflebgn dec Intsrönnar.. ^)

•: n;urcl«n;26ict6 aici4'~e-nn;7

/

»)
ö^ dl'» b»so"de-^en A\ifgD-; der *^-'-'g»rd-«-)flege g'^nü.g<»nd zu

erfüllen, h-iit d-sT Ge-xsir'dei-at im «eriohtb j-Ji-»- durch Wahl ein-s Ii-l«gi»rter

ir öe^ Vors-^ard der «Jngendver«i'-ig^^r>g "hev^^-det ,d*&s es ih"- ef^t ist um dl?
•«^Ttiichtipung

öcrge für di- kör^cT-iiPh» -jnd geistige ftaooimdinmB der jüdi^ch*n oiig-nd.

^s besteht dis ATsi^ht kür.ftighin einen "b-sorderer «J^^g^nd-iJei-^t 7m IjH-^en

dessen A^ifg^be dmrir brst-ht die «gBmiiiniffirtiiTmi^wHmTnin jüdisch- Jugendbeweg^irg

und mit ihr di^ jüdisch^ Turn- ur^d iJr-rtt^Bweg^irg ^ach Kräften zu fördern,

und es d-rf in diesem mäamaianhangc gleichzeitig Itfig J^mfaStn^^hTh der

Gemeirdeverwaltung k\^rdgeg«-ben werden, dl- der Gemeirde aus de- LcMSt

des sel.GÄfflÄiJöej'«t«-ii^ses Ö-hrag-nh-irr zrkommenden GrnrdstücVe «mni

znrr. Zwecke eires ön'-rtDlatz-s für obäa unsere jütisch- 'ug-nd

bereit T-nst «1 l^n

.

vuGWürtü in ainer U-jen^a irit^duof sscl.ilneunrenCüiö :an^.ha eis
cUDililuusnif^er ICC erreicht )und l.ier in Breuen durci. i.:iGsl..^näluni;
jidisci.er und säuitiscs. ausceuenrcr B-lrrer cöirten und diö unc BmDUiÄ
imijer v;ifldör vor Au£;en f;ilxran,das3 uin fect orr-nnisi.-trtar Judänr.rss
nm Tvarkö ist. Die Hetzer varsteLen es nur ru rut^cio r.c'r.leei.te V.'irt-
scaftslnre ^ines c-ocen Teils d-s deutschen BärrerGtnndes suu Anlas ..

einer veroräGr.eriGCuän Propaganda zu nahmen und in r'Jcksichtloser "si
Macuensc;.aftän vorzub8x-öitan,Ki6 v.'ir sie letzthin .'uc mullnien und
liusslnnd gahcrt haban. Lie stunde erfordart- ös,auf dar Htiit zu sain,
und nur die xxXl:ri:fti£:ste Unt^rstätzunc des Cnntr-ilverains raiein

^^- uxvuixooiio.j. t/uucu vuj-j ui-acui, vyorcän ist.J-rotz nlior Boceisteru
bleibt nber die Durchführung des Abv^ahrdianate., letzten ZndQs nur
eine -TiCä das Kapitals, und nur did finanzialle ontarstützunf das
e.V. Kann bw¥«isan,ob ar oder dar ^e^juer 3ie^er bl&iban wird.
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'Zeit;als die Vorträge Sonntags veiaa3':n"'.ts . wurden, zei£;t
starkes ^'iedaraufleban deo IntoröGsas. ^)

Unsere Leurbibliotiiek: ist rjüurönd des EericL'GJnLr.is
ansGifAnffun£:eii venaeurt T7or den, so z.B. durch Subspription
4bändice JUdiGche Löaikon, Auf lirsucuen des Lirectors de
3tnutbibliotWel: bav:illir:te der GaLieindeiat auf 6 Jahre c^

von Je M 5^.- zv7ecks Böcchaffunr von Judaica; infol^^des
sich unsero Stodtbiblothak an der Subscription auf das vj

V/erk ''3noyolopLlcia iudaica^^das bekanntlich in I5 Bänden
soll.

—

Der von unsorn &e:.iaindäkantoran •.us2ä*ibte Schacht
zeiti£:te f ol^öndes

GrosGvieh: 22C
Srsabn'^iLa Berichtsjahre:
C Stück; davon 172 koscher.

n i c *i«4>r-iiii:j^
;i;»

n letzter
e s i ch o im
c^urch Keu--

auf das
r bremischen
ine Beihilfe
sen büteili'--
ichticö j'idr
erscheinen

dienst

4C trafr.h

ivleinvieh: 239 ^tück, davon 20? koscher, 32 trafah

Geflü^«!- 313 Gänäe, 4209 Hahner und 2463 Küken.

Schach tce^nar iinuer njua ilahrun^; finden, und arst vor wöiiir^an Llonnten
ist versucht Tjorden, einen Pall zu konstruieren, der ^ine Suvjic'arhand-
lunr z^C^'^^ ainö zui.i Zwecke das Tierschutz-rjs erlassene Vorcchrift
ber^eisen sDlltä*- Seitens der Schächt-Iiounission ist nllas caschöhan,
um das Iuüderla::en der Tiare so schonend \^ie i:iG£;lich vorzunehmen.
Ein bt^sondert^s Va .fahren^ dc'is auch dio Anörskennun^; der Behörddn
gefunden hat, Übt der Schächtbeaute der 3ynaro£:en£:emainda ^esermünc!e
aus; di* *^cuäohtkommiLsion ist baauftrart vjorden, dem Schäcuten in
Vidsermündä unter iiinzuziehun^ unserer Schächtbeamt an boizurohncn und
sich j e d\7e c :i ^erbe s s e runr zunut z e zuma ch n.

2s bleibt das eifrip;« Bestreben der Geiieindever?:nitun£:,cö£:an
juden£;e£;neri' che Anxvürfa auf der Hut zu sein; da indos die Gömeinde
als solche sich nicht an dem poetischen Kampfe beteilic^n ki"inn,nii-imt

sie die tatkräftige Untarstützunr rem ent2;e£;en. die sich ihr durch
das "^Jirken des Central-Vereins deutscher Streit sbürrer jüd. Glaubens
bietet. ^^'nd \^Qiin man sich von der Arbeit an positiven jüdischen Auf-
gaben auch nicht ablenken lassrin darf, so stört doch die Abschaulic'..-
keit recelm-lsGir vorkommender aiitisr^mitischer Excasse auf, die sich
^'.us^iärts in einer Unmenge Friedhof sschändungen(dia hein^^he die
Jubiläuiisziffer ICC erreicht )und hier in Bremen durch I.Iisshnndlung
Jüdischer und semitisch aussehender BLlrrer zeigten und die uns Eämnoiiii

imiier "wieder vor Augen führen, dass ein fest organisierter Judenhass
am 7Jerke ist. Die Hetzer verstehen as nur zu gut,ci8 r.chleci.ts Wirt-
schaftslage eines grossen Töils dcss deutschen Bürgerstandes zum Anlas
einer verbrecherischen Propaganda zu nehmen und in rücksichtloser hai

Machensc:*aften vorzubö:"eiten,\^iö wir sie letzthin -:us Rumänien unc
I^usslnnd gehört hnben. Die Stunde erfordert es, auf der H4t zu sein,
und nur die *x*kräftigstö Untfirstützung cles Gcintralvereins ?^.llein

kann es erreichen, eine Abv^^ehrarbeit zu leisten, v;ie sie notwendig is
Es W'lrda den Eahmen dieses Berichts zu vjeit überschreiten, näher auf
die drohende Gefahr einzugehen; diese Abr;ehrarbait soll Jedoch nicht
er\^ähnt sein, ohne auch haute noch einmal der stillen und zähen Arbeit
in aufrichtiger Dankbarkeit zu gedenken, die seitens der €vr\tm Bremer
Ortsgruppe des C.V.mnd ihren LeitarB,^^errn »^'ul. Bamberger, im Interesse
der bremischen Juden vollbracht vuorden ist/i'rotz aller Begeisterung
bleibt '^ber die Durchführung des Ab\7ehrdienste:; letzten Endes nur
eine Pr^ge des Kapitals, und nur die finanzielle Unterstützung das
e.V. kann b^ifeisen,ob er oder der *^egner Sieger bleiben vjird.
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dör j^iiic'jncon aususcuiiöiden; ist fUr die Cr-ueiKi ei

very:nituiis gin unarfremliches Eapitt^l. Ilur dnnk der Opf ervi^illirkeit
öini£ör -enicar iviitclicjder;did nnuii^afte rörelnilcüica Jc-:i-röGbeitr;:::e
Daistauörn und teilü doa Ganze böi Jaurosbacinn äntrici.ten, in jedaia
x^axl nbör oiine ^cUwierirkciten die fülliean Jber.-Jeicunrön pünktlioi.
omzüalön, nnr es inürlicL, ein a/JaffiniripnF.imnhiHn ürcebnis von rd LI 625CC.-
an directftn Steuern zu konstatieren. Sin erueblic?.9r Toil der Arbeitc-
ktaft unsoTcG ^-eiiöindebUroS; d:3S£:löicxiän unseres EöCunun£:GfuLÄrers
und dös mit I/urchfOlirune djv Britrarsöinzial^^unren betrauttin Rechts-
anv/alts vjilrde sich vöiyi^ er*lbrican;V;enn die Göiieindö nur lait steuei'-
xvillican Liitrliedarn ztHlätta; vi^nn vial® Llit^'lieder sich dazu Vt.rster.n
i;7irdön;ihra Deiträce re^alnassir monatlich zu vlbarvjeisen und did Bb^
trä^a nicht anGamnelh lassen; sodass ihnen die Zahlunr infolge dar
-msaLMlun^ EHhnhrti sohv/ar füllt; v/enn man as sieh scaliasslich abgev^öh-
nen vrärde; unbedingt dan Besuch das ^'äneindadianers zu ari;7r,rten^ dar
schliesslich -uch nur ein Llensch ist und uniaüglicxi d^^^uernd 4CC Zensiter.
aufsuchen kann, liiarura^" vjird nicht allreuöin der Tier dar barreldlosan
Jberv^eisung oder Einzah.ung bei der i^armst'-dter S: llationa Ibank odar

Durch das Ableben des B'ixrovorstaherG Gerhd.ll'.lller Anfang Lecenber
ist eine beson-^ers fühlbr.ra L'ick^ f'lr die GoiJöindavarvjaltung entstnn-
dan. Herr Llüller l^at das^Bllro von 1922 bis kurz vor seinan Tode ge-
leitet und nebon seiner Ger-isGönhaftigkoit einen auG::erordöntlichen

ij

eiiio druablicl.a LJe-urleistunr nnkna, Oun© jei-ials Aufhebens davon zu
macuen odar Geganforderungan zu stelltni.- Die Gemeindeverwaltung hat
sich dennoch o^tschlnssan; don Biiro-Vorsteuer-Fosten ainGtr;öilen un-
basietet zu lasseu^und hat eine Dreiteilung das Dianct-^s vorgenomi len:
die L'riadigung der laufenden Arbe iten;d.i3r Abfertigung und der ober-
tragungan dar Buchführung übernahm provisorisch der Gem. -Diener Stein-
barg, die ICassaführun:; salbst ist-^-^ie friher- in die Hand des dritten
Vorstcha-^s gelegt vjordön,dar ja an sich die Ver^nti^;ortung für das Fi-
nanzwesen trägt, und. für die Abscl.lussarbaiten; die im Büro vollständi.j
vorbereitet werden, wird ein Bücherrevisor uinzugazogän, dar in cai
Hauptsache den Jahres-b scuIugs foitLg::uL:tallen hat,- Diese Llassnahnie
scheint sich zu bewähran^bcsondars v.'ann die Gamöindeverwaltunr. die
beabsichtigte Vereinfaci-ung der Bucuf^ülirung durchgeführt hat.- Di'3
ienststundeu das Büros blcib-n nach wie vor in d^-n Vormitta

Bei der Verwaltung der Gemaindc^-Crundstück^j ^^1- v«rv)

gsstunden,!

von den Bestreben geleitet gewö[:en,die in dan Vorjahren a ingegang V »-.. i-X

werden kann. Die ürhöuung.^von Liißt einnahmen konnte in einigen Füllen
ermöglicht werden. ^IJach Überwindung immer neu auftauchender Schwie-
rigkeiten hat die T^^mso .roibung das Grundstücks VolinenGtr.3 endlich iii

Novamb-rr 192o stattgefunden*- Die in Vorjahre bogonnene Aufwartung
unserer durch die Inflation entwerteten Gemeinde-Fonds ist im B^-richt

jahro auf 75/"^ weiti^r durchgeführt worden.

Die Lusammanarbeit mit ttvi stadtbramisc*.en Behörden sowohl
wie mit andern jüdischen Organisationen und auswärtigen Verwrltungs-
stellon gestaltete sich durchaus angenehm; besonders im V^oh] fahrt s-

dienst ist das ZusaLU-ienwirkan ein recht freundschaftlich js^was spe-
ziell durch regelmässige Gorrospondenzen mit oer Hr.upt stelle für
jüd.VAandörfürsorg6; der Zentral-V^ohlfal^rtsstelle der düutschen ^^udan,

dam Provinzialverband f . jüd.V^ohlfai^rtspflege Hannovt;r etc bewiesen
wird. Ebenso wie an der bereits gewürdigten Arbeit des Gentralvereins
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Mit dam T»ort "Pnliist,ina" vsrbindat heuta Niömnnd mahr nur aina

Idaa, kauta sind sc'uon genxxa renle Tatsrichen sici^tbai^und war aucL nur Mim

während einer kurzen Zait Pnlüctina bereist Lot (unsere Gauainde hatte

gerade in den vercf^n^«-'^«" IJ^^ochen mehrere Anrehörice unter den PnlUstina-

Touristen zu varisaibhnen) der v;eisS;dass aus dem Schutt der Jahrtausende

blUiiendes Laben hervorrezaubert und dass trotz mannigfacher BDüriBus unaus-

bleibliohar EUckschlä£e,denn die Arbeit ist schwer und fordert ©nercischa

opferbereite IIenschen;dar Aufbau des Hailir.en Landes sich langsam, «bar

sicher vollzieht. Dar Exporthandel entwickelt -vich ioi.jar mehr und füllt

auch die deutschen Llürkte mit den Productan von Erez Israel, wie der

teilende Absatz der Jnffa-Cranren auf dem bremischen ?ruchtmarkt zur
s

Genür© beweist.

hur auf dorn i-oden' dar jlidiscr.en ^jausinae wr.ciiseii j:':aun,caa üeispxöx

Ersmerh--v<via zuei^an machen.
^. ,.,.,• -,4. ^.. ,

Um den ^-onnax zwischen ^erwaltunr und i-iit£:liacs'jualt suuricer

zu fastican,ist es dem Gd.ieincevorstnnd durch Wiederaufnahme von

Varhandlun^'en noch am Schluss des BerichlBjahr-js {^ülunrön, eine Lücka

in dar Verwaltunf-sarbeit auszufaien und durch i.erausD'^ba eines jad.

Gc^meindablattss ein ^iilfsuittel zu schaffen, das zur rectirun:: dös^

Interesses des einzelnen Llitcliedes an der Geueinda b-bitrai;en soix.

in dar^Anzeicanwerbuni: zu unterstützen; die Gemeinde als soiouo ua_«

c-.-be von Vakanzen und 3tellen£osuchen für den jüdischen Stellenmarkt



m^

,»•••'*' - 9

nii:iiat die Gerne inc!avorv;nltun£: regstes Intarassa nn der Aufbr.u-
arbeit iu Heili^ön Landij.'<Die I^rkan.Mtnis , dncc nlle Volker und ITntionen
Anspruch d-virauf Laben; ihrer Zi^^ennrt ::u dienen und dnss dieser Dienst
v;0der z\x der c-'t^^^^^^^clien --rfäl'unc stn?btübUrcerlic"uer Pflichten noch
ZMX inneren Verbunchdio mit deu öu^;crcu Vaterland in VJiderspruch

steht, hat sich iuiaer udhr durchgerungen; 2ur Bildunr von Palästina-
ICouiteas in fast allen Kulturstätten ^erX.rt;Und dies^rfreiheitlichen

Beutsoue •Löioi.cre/jierune unc uii ii.i viöla proLiinonte ouriGtlsicl.e

Fersöiilicuköitari brincen dem rrccseii oüdankör.; die den jüdicci.eii uied-
lunrsrarka 2U£:runcelie::sn, Vorstllndnis und Svupatiäe 9::t£e£:en,uiid ©s

scheint beinahe, nls ob unsere lait an dar Heilunr: von ^rnnden Liitar-
unsbaiten rill, die mis f:8siä:::er Finsternis, Hass und Aberclaubsn

Juden c-^sculofen worden sind,

Tiaf bedauerlich istmos,dar:Cä£:9nübör feststellen su müssen,

dnss 83 2U rlaicher Z9it,vJ0 Anders-lilubira uns su iülfe kouLien,

imww jüdische Glaubensrenossen riebt, dia aus Stöuerscueu ocer

p-eiiäindö Bramerhaven-V.'aseruünda ist uit däu nachnuahuanden Beispiel

^orancap-anf an, keinen Aus^otratanen in «inan jüdischen «erein fufzu-

neUien und^'so gesellschaftlic:-. von dorn abzurücken, der salber^von car

Gasallschaft dar Juden abgerückt ist. Allein aus -"rüncan cer oalbsc-

achtunr- sollta sich jede jüdische Crcanisation, die axs soxcna la iLiUar

nur auf dou Coden dar jüdischen Gansinde vjachsen kann, das Beispiel

Brauarh-vo-a r.ueii^an machen. ^, .. ,. ^^..^^^^
Um dan ^-onnax zwischen ^erwaltunc und i-iitcxi^ds^uait sui.rKer

zu -Pasti-ön.ist os dem Gd..einc'evorstand durch YJiederaufnar.ne von
^

Verhandlunnan noch am Sculuss das Berich-tEjahr>.;s -elunran, ame x,ucKa

in der Verwatunrsarbai": ausL-uf^llen und durch .^arauspabs ames j.id.

Geueindeblattas ein -iilfsuittel zu schaff an, das_ zur xasticunr das^

Intaressas des einzelnen Liitaiödas an dar Gaueinca b_.itra-en soli..

Das Gemaindablatt erscheint zunächst 14täEi£,^unä es uun^t von aar

ierbune ra^elmässi^rar InsartionsauftrUja ab uas B.att in eine Vlocuen-

zeitunH umzu-;:andeln.])ie Gemeindaverv-aitunc bittat desuaxb,cen .e.xat

in der AnzaicanvJerbunr zu unterstützen; die uemainde ^'l^^^^-t^^^^/''^;..

ladiraich mit dam redactionöllen,lokaxan Teil cas ^1'^^^«? ,-^ r-fv^lf.^.
an d^m pakuniUran -.rfoli: der Inoa^j^^^.bateilirt zu sain>und xSL. b.^

r

r7

iJÖl.^ict^i riuG den ICreisen der ueuöince

Llü^'lichk^it -eboten,sich in Gemeindekraisen besser als_ as bis;.er uüexxc

war bakonntzumachen und so iura Betriebe v-irtscunf tlict_. _zu foraörn.

Man braucht die Auren nicht vor der Tatsache zu versci.xiassen^ass_

jüdisofef Ge^erb'.traibandaa .und Hand.-,erk^^bU
uno-anüp-enda Lnterstatzun£: m iaaiscu^n_i-.J-°,'^ j- artt^&irda-
«*» Wiscftä Ii«43i.tsänv.'üxtc und aamwutxicu ^-orzte. -.ucu l.us Uömainae

bla.t kann kein Allkeilmittel sein,aber es kann
']'^-^^l^'^':^^^

die jüdiscuen Auftrarreber, insbesondere auf die jüdischen Hausfrauen

flMiv'irkan - Von besondrem Viert vjird das Gameind^Dlatt durcu Be.vannt-

p-abo von Vakanzen und 3tallen£osuchan für den jüciscx.en ..oex.enmarLt

Wyrc^n iv"_n5u.
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zu

In- ^rm>^^r> + • Ti • j,- £stes Intoross« an der Aufb ^ . , v ^ -,Ja.rmnic.t .Hein für ;5is,dnso all« Völker und Ile'^
'^^"^' ^»^ ^rfolg^

übarall,.o Isrn^lite. ^J^Ji^J^r^^^^ das Judentums

ÄÄ.!trat .B iclar .u^^^ ^Sr^B^ldunfvon'pJlEsU^^^^ ^- -- - -^^--1

.-nen ^coss d.s JUdi^gf^-^jr^^^J^ri^^^^iri:^^- auf..sp.icUrt

.att.n. Ein frisc.r ^|^°^^:;:L;n^:iSS:^riibin?^^-^^ ^- ^— ^^H
kreis; Menco.an JüdisJ^^i^^^^g^^ ^SSS^n'-^-^- ^^^

^^^-^H
unterirdisches jUdisci.^ derMleilun- von V-undan nii^^^^^^^^^ '^ Foitu-.,,

.J.:ie,.aii siel, v:iedar^^^^:^^^^" ^^^ Abarr:lauben ^,.^^3,, zusaman;

j':idisGLa/ GeIäl.rüQ;dia;6£:ar]über faststellen zu müsan zuiu Besten dar
Lubira uns zu üilfa kcuuen;

Mensc>ir.ait brinran^iAJarbt; die aus Steuerscaau oder I^'cbelpraisa -^ussa-

L Austritt aus den JüdiscLar
zaicl'.nat; dar Juda Eiuarliio'u ist eS;dass Geueinde^ld-Tuaoria aina

lit solchan Ausratrat-nen
Erfindung auf^dio r;laiufrflG'utr.urialton. Unsere lTacVieichi> erst nacl. Ja^^r-

lit dem nacnzunaLiandan Beisp
;.undartdn das Verstände air(an jüdisclien Verein oufund- für uns Juden

im atzurUc]can,dar selber vor

Yioul d s Aller::rcsstö: Allein aus ^'r'lnden dar Seltan nus -^'llen Teilen
janisation, die als solcne j<2

dar Srde zuGaroinankor/üJe.nde inr.cusen kann, das Beispifs Spiel setzen;ULi

jüdischen Laben dar Vi i

SucWör nicht die Kraf1

wl/urand dar jUdisciie

ZusaroLianiians zu

er-
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drküLipf«ri, ßtlin^it es einem Kicht-J'^idäii, das unlökn-LAtj a

Hailictiim im L«b«n des Juden nufEufindöii; da entdeckt Falliere , der

ratkoli::,dan örseUnten lebandi^^n Gott üsclf= üben, don er vör^ebans in

der Sincnnkeit das Klosters, varrebens im lärmenden Betrieb der Ilails-

armee Cäs^ü''''t »•'^t; im Judentum; in den IToncLidiscV.en Gebot<3n,diä

Israel bswaWrt uat,um sie dan Völkern dar 2rde su übermitteln. Und

Palliare, dar Jude im Geist, scLlioss/s«:; n Buch mit einem Ilalnruf an

diö Judön'r.eit: "lur besitzt ScViatse,die Ihr nicht kennt oder die

Ihr nicht SU ve^T^erten risst !"

Indiffcüftnz war seit jeher diä grüssta Gef r.?..r, die dem Judentum

gedroht rrTt,di8 in Verbindunc mit :;rosGar ünv7issenhait über die

Prinzipien und die Gaschichte des Judentui.is weite Eröice ergriffen h^i

Vornehmst» Ff licht j^der jüdischen Gemeinde bleibt ^s, schon so fr'U-. wie

mü£:lich relii^iösöG llmpfinden in den iCindurn zu wecken, sie einzu-

führen in die Gchönhüitan einor Li:,.ra,dörön Srhr.banh«it zu dem unbefar.'

genön Heizen das Kind-^s spricht. Kur so findet die JugendVvüyii^ ^o

das Altar iai^im zu dem ewig jun£en Borne das Judantums; zu dor Quellt),

der wir «ntstaini-aan; zu dem F6l&5(n,au's dem wir f-ehaurii sind.

Unsere Pflic;.t blaibt «s, diesen lebendigen Qu^ll, der unser Leben

ist,unsatr"bt den na oh kommenden GeschlecctBrn zu erhalten !

Zur'.ck zu den Cuellen !"Unser Liahnruf bleibt:

Zurück zu unserm alten rrossen Gott

t
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Vorv;ort
für die G^^närrav-rsTuiiilunr der IsrnalpCauc^indäi nu IC. April IS'29

M s <" H l

' "'* * Hi«uit •rüffne ich die 2.ordentl.G«ii9r Ivers^i-inluns

dar Israelitischen G«m«indö, die uit d^n orscuieneu&n LIitcliadfern

bescLlussfähir ist. Di& üinladuncen sind silutlic.-jii liitElif cera

"''^He?rn'''B«nny Znci.arias bitt«ich,in ßer^ounler Weis« r,ls rrotckoll

^'^Hl'se?'J'tS:i?n, Antväre für die heutige G.n.rolvars^mluric bis

zum LLIärz einzureichen, ist nicht
f r^^5PJ?^;'fv;;^^^^";r,:f:'S"d einr«-

meiireren -^Itarn tincereichte Einrnb«,dati8rt am 17....cir.- und eine.

rrnr«r am i A^ril worin der VJunsch nusC^sprocr.en vJird,d.n L.xiLions

rnt'Srricht'aunkhentlic. 2 Stunden ?- ;i--
?^.?--;!^,^^,^;^,^,-t,rrr

ken,hat die GeDeinäe-InstPn2;en nocr. ^ic^^^..^®2°f^'^J^"^Yn?«rn auSi nur
i-^doph einrehönd Eepr-ift \^erdan. Unsern jüdischen xanoörn aucu nur

einen Teil des iüdischan Wissens in je 2 Kurzstunden r:ccuenlticu

? ? Sbrin'en ilit lu sich unsere -Itvord.ranihr c^nz^
^„rrv h^sphäftirt haben. v«u-^4U^;-3-xma--4^re-So^y3:^%-g«^^; P^. s^^-«^-»€

*^*|^:f^^!5^^!Si^~^ c?_ns arscheint doch ein Bmc der

U^ntf^T^^^aT^n^. Chne auf den Inhalt der Eincabe nJIuer ein-

rS^n zu Collen rarf «ohl darauf hinrewits^n ;.ard«n,/lass ein ^*r-

^^«1Sr nit d^H KiririoL-ünt.rrich.t nnders^iübicer Mnd.r die ir.ren

Unt'?richt n-ict ln>^--'--^--^"'^'^ ^^en üffa^antl. Schulen arh.lten
,

acht angebracht ist; tiä.rend ^i^ 'andersgläubigen Kinder l.digic^^^

Eibel-Unterricht haben,gilt für ein judisc^.as Kind ^^ erster Linie

die Srl.rnung d.r hebrüischon ^praor.e onne di. ai
^;^f

J;ng.n _.n

dan Geist der Thorn und ein Verständnis der uitteu unc bepr^uc...
cea uüx^u ^».-^ ^ Tsndanz ''es Antrags :.'rDlicK:e icu

fidTrnch den Ausdruck der ÖM;mnLiabe, die fi?.
Interpellanten luren

nnd^'rn .ntr.r-.noringan; die narren Antr .gstalier ;xbc-rs.ue|. rbor

SaSs i r Antrag mm., .in» sch.^ere Srschutterung unserer oCaul-Crga-

i?d:reirju5?ts-ri;!Sd^nLit^^;;:ra?t?n^f^s

-HS> r SiitrSS.ä?-c^l1Sonnoai, »/oilu^t--.. J-^i
,o+..f <^' ^ i^-;rd-.run^ und Entwicklung des

uniTillkürlicu zu deu i^ösu^tat. Uxö xoraciu..^ u..^._
"0^,-1^

^•üditchen Schulvjesens ist nur in einer eigenen jadiscaun^cr.uxe
-

mr'^vS die 1«-lich<i .Ausbildung vermittelt, «le sia_ m oi.^ntxic.e.

-Ä^n'varuittsit vird- die :Brziehunr im jüdischen Geisu /ei-

f^^^^i^^.r^"ii-.n nid^o^,,gn Kulturr.;-rten,i:enntnis dar hebr-nscuen

gra^-r^n^^SrSi^^tiJu^g .on Bindungoi ^^^J^l^^^J!;^^-'
Volksleben zum Inhalt hat .er^unsc^^^^

und nichts .weniger .^^l^/^^^fT^^b^^f nir ?i sS'beiden Lösungen:
forderte.- Meines a.rCGut.>as gxebt

J^
nur c. ^^u

jüdisch

vjicntigr-n Fragen
"ij^^"^

-2^:'^-;-^ ;*. . .», «„ ,1«,, süntlicha Antrag-

T -^^^nr^ ?«n P«rr-n für ihi- treue lütarbait, die sie in /erstand
Ic-^^

r'''^?j!:i„t rei-i-tet nben. Getissenh-.fta Lurchfüirrarung von
und Geneinderat_röl.iotet hnoen.

mtarbei er von den
Gemainde-.rbeit ist ^ur inuglxcu,^ean jeaer

^^^ ^hna diesen
Gefühl jüdisc.-.en ^«iiwinscw^ fto^eist^s .-riJ.xx^

Jev^ -Jillen zum Opfern

'r^''^ ^L'nenl- d'^rfos e'oanz^'is^ dar5a?rjUdisohar Geulinda

"""hJt umiu?c?4Crb'r: - L n.Bebhaftsn Bedauern ha5 Herr Gameind.-
arbe.t ^^durcu a^ro^r, .u m.^^e

...^^i^^^nden Schreiben bekannt
rat -ss:nr..eiuer,^^ie_ r xn ^ii-^u

vornherein abgelehnt, ^vell

riebt, die Annauue Mner wiecerwaux vi.u
an>jit verbundener .

fs ihi infolge gaschnsaicuerlnansprucunaume und da., t e

!
• rnfirar Abwesenheit von Bremen nicut morlicu ist;--^'^ ^^"

1 Arbeiten dar Gc-meind-venvaltung so zu v;idm8n;\'vie ö

s
uni

'^-•- Qu den

erforderlich ists
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3d
3ait 2 Jnurtnuoondan ist di« Jüdiccha Gauaind« dis einsi«:«

Orr.inisation,die uns sablic-beu ist, die alle Juden uaf^s§i^gW|r Llitrüt

einar Gairiaindavarwnltunc ist,nuas sicr. seiner Pf lichten TclaT sein,dia

er übernoiai'.ian hat: zsi^t sich vor rllen in deu rö^aluäGsiron Besiich dai
n s .. 1 .. j j4.„.,„^-v, A^r^ T„+ «v»ij o c« /^»n Ah p"« ri-f-Hwn a1'. viin cn r*ft)n'ir'+. ^inr^g

,t

Juc-'-nheit zu erseucan und 2u mehran, Kenntnisse von semar Lehra

Sprache zu verbrei-.an und zu er^-eitsrn, Gaoöinsinn zu fordern, den

Gedanken dar Gei:ioinbiIr'-GChaft cller Juden zu pflacan und n sllen

Arboiten nitzuTdrkan, dia ^iei^not Gind;dia Uusseran Painda ?^bzuv;ehr6n

und nöuas jüdisch-s Löb&n, ^^o as auch sai, aufzubauen.

2- i-vm nur ioi-.or von naueu \^i9d8r bötont werdan: Gamindarat sein,

erfordert mm intansivstes iinrahan auf alle Erfordernisse der

Ver^-altun-sarbeit; Geueindemt sein, haisst: eman Crossen ieil

häuslicher und r.sallschaftlicher Pflichten beiseite tellan und sica

dam Lianst dar ^euainde durch recalnassicazi fimiiintx-ii3iBm B.töi^icunc an

dan Gitzun'-ndös Geüöindarats und dar Geueindarats-^iusscivisGe vJiüiiien;

Grundbedingung bai dar Übarnnhua des Antso am^s Geuemf arats

muss untar^^alT.n Umst^-ndan die Gev;issheit s.in, Opfer m bringen

zu i-jollan und sich dia VorpflKibhtunr; rufzu9rxacän,d3n venvr.xoenden
_

Vorstah-^rn iödi^rzait uit klugen Er.t zurseitezustar.an. V^ar nur uonoris

causa ein A^t abarnimiat, ohna in den Arbaitssitzun-an mittaten un.^-at

ZU \';olx9n Ir den ist kein ito Platz in Gemeindarat.

i.I.s.-.H.! ,.. Bevor ;"ir nun in dia T-.cesordnun- .in:,r.ten, ist c;s unsere

Pficht rQ^i^zlhf^fÄ zu rödünkeh,di3 in Biria-.tsiar.re aas ^öitlxCr.j

^^s^LB^^c^h^:.; «^^^^^^"<^!:Ll°..JLli^!.U4*-4i4.r.r-^a-:- -Marcus Simon,

Elias Darkat3ch,Aläx Goldschmidt, Adolf Alaxandar und die Frauen:

Julia Mnrkraich, Benny Harz, Auguste Lissauer,Xarola Gtahl, A.Herz

In Decanber \-Jurd8 uns unser trsuar Mitarbeiter Gerhard Müller ant-

rissen dar s. Amtes als Bilrovorsteher 7 Jahre lan^ mit vorbixdiicnan

dar -rstc Juda w.r,a*r nach dar Kevoiution von lb^4ö_in ür.mt>n i^c
_

-^nvr^«* p^r zaitlebens re^-ds Intsressa an unseror Gemeinde ü-oi.nxxen ..a-u

mJ' °ir'Geao-;:ic-:t= L=,?,r Ga.eind. duror, j;oKna.rune ä=r IJp.sod, von

IßfiO bis 1875 (^inen rertvoll an Baitrar; lieferte. - «ar Cf^enken xernar

dar r^lbe^rin.^arin dar Zentml-^-ohlfahrtsstalle d^r dautscuan |udan,

F?au'Hen?i't?i Sy,Berlin.dia in dauerndem Connex ^^';:^-^.^'\^,,,
fahrtsarbait stand deren lebanszial .s war, den uinn

«^'«.^^'^J'^^f . ^J^'^
Tat umzuformen, das Leben da:Jcni£en ,die unt.r Unrarac^tit^Keit Ut.en,

rc-reGh36ter zu machen und durch Liaba zu ber^icusrn.-

Ihnen • llen bewahren wir ?in ehrendes Ancen^en !
^i--

zu Ehren dwr V-irfetorbsnen von Ihren Plätzen ernoban.

ar,cer
f^-boreiJ

haben Sic



1928. Bi* ro : Gerharo h.iiller vorj 1921
_^*^ n T • 0. ^ :-• ^ ^. . C ni tZn C' ^ ^ »^

/J UITJ

GeiTl •-^r'-"/Te: 62169 Gpender~l.''rg^^'r,^e *

A'^At-^ue/i xjxuie j^ec,l'"/28 2 n
2951

T. r • tP-i.^ß^ L :, 57
Warderf\irJ3orge : 259 Persorer:K 156fi

1928 als Jiib-^* l"u]T^n,]phr ,das 125.se'
n-' r.tor * sehe Vortr."*,<re

,

Äl)druck des Jahr s'ber-^' cht s f-^'^'r 1928.

7-'eh:22C Gro3s-.,239 K"le-?rv-?eh

-f n 1 1 r rr

iL

rr

rvSte Veröffer tl-' c un>cr über jiJd-' och-bre/n'' sehe G^sch-'chte unter 6en.5tfEti

-^tel "L"' e Ee^Z"^* ehur -er der Juder zur Tre-'er Hansestadt Bremer vor 1C65
b-^s"1848" 'n den ochr-'.fter der Ge.sellychaf t zur ?örderurg der

^ v^ser sehr ft des Juder tums (Preslau) J .Kauffmar-r Verlr?./?:, Frankfurt11

am Ka-^r 1928
6. "Februar 192^:Kurdgebui'>g f-**r "'er II* If pvf3r»p- r ( l.t , .Silage )

hrbnoh. 1 des Ge. . Verbards ( vorBer-' cht über If re-^r n O '-.' Rk)
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ISRAELITISCHE GEMEINDE / BREMEN

Einladung zur Generalversammlung
am Dienste«, den 22. April 1930, pünk£lidi 20 Uhr

im Gewerbehaus (Saal 1), Ansgari£ors£raße 24

TAGESORDNUNG:

1. Vorworf:, Präsenzliste, Jahresbericht.

2. Rechnungsablage, vom 11. bis 18. April vormittags im Gemeindebüro ausliegend.

3. Entlastungserteilung für den Scha^meister unci Wahl von 2 Rechnungsprüfern.

4. Voransdilag für das Rechnungsjahr 1930 (wie umseitig),

5. Wahl eines I. Vorstehers für 1930/32 *)

6. Wahlen zum Gemeinderat für 1930/31 *)

Turnusgemäß ausscheidend: Gemeinderäte Hugo Levy, Dr. H. Abraham,

Alb. Rosenthal, Ernst Meyer.

7. Bericht der 5atjungs«Kommission. — Referent: Gemeinderat Dr. Abraham.

8. Bericht der 5teuer=Einschä£5ungs=Kommission. — Referent: Herr Jos. Platjer.

9. Aussdiußwahlen zu 8 und 9.

10. Antrag Jacob Michel und Genossen betr. Steuer=Erhebung durch die Finanzämter.

*) Es gilt als vereinbart, daß die Amtsdauer mit Inkrafttreten der neuen Gemeindever=

fassung abläuft.

Für die Wahlen zum Vorstand und Gemeinderat wird Einreichung von Vorschlags-

listen bis zum 15. April entgegengesehen.

Sollte die Generalversammlung zur oben angesetzten Zeit nicht beschlußfähig sein^ so

wird hiermit eine

2. Generalversammlung mi^ der gleiciien Tagesordnung ^vie oben
auf den 22. April 1^30 anberaumt, die um 20 ' Uhr im Gewerbehaus, Saal 1, stattfindet.

Für jedes stimmberechtigte Gemeindemitglied ist dieser Einladung eine nur persön=

lieh gültige Zulassungs= und Siimmkar^e beigefügt.

Die Wählerliste liegt bis zum 17. April, mittags 12 Uhr, in unserem Gemeinde=

büro Gartenstr. 7, zur Einsichtnahme aus. Bis dahin ist Gelegenheit geboten, die Stimm«

berechtigung durch Zahlung der rückständigen Gemeindebeiträge sicherzustellen und sich

die Stimmkarte ausfertigen zu lassen.

Ohne S^immkar^e keine Zulassung zur Generalversammlung!

Um pünktliches Ersdieinen wird dringend gebeten.

Der Vorstand der Israeli£isdien Gemeinde
Bremen, April 1930.

Gar£ens£raße 7

Max Markreich, I. Vorsteher

Herrn

STIMMKARTE Ü^«^ ^"'

liegt nicht bei

Es wird gebeten, die Eintragung in die Präsenzliste gleich bei Betreten des Saales zu bewirken.

illllllllllllllll'
^MiiniiiiumiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiniuuuiiiiiiiiiiiiiiin^^
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ISRAELITISCHE GEMEINDE/ B R E M E N ,
Gartenstraße 7

Aktiva
Kassenbestand
Postscheckamt
Sparkassen^uthaben
Darlehn ki'

*/'.***
iV

'

*i'

Depot-Konto bei der Darmstädter u. Nationalbank

Au£wertun8sscbein bei der Sparkasse

Mobillen

Immobilien:

Altershelm
Ritualbadeanstalt

Friedhof

Synagogen- Areal

In Spezial-Verwaltung:

H. und L. Neuberger.Waisen-Stiftung

Synagogen-Baufonds

Altersheim:

Rüdclagefonds

Wirtsdiaftsbetrieb

Bilanz per 31. Dezember 1929.
Passiva

Darmstädter und Nationalbank

Hypotheken
Fonds für Verwaltungszwecke:

Garantie-Fonds
Grabstein-Fonds
Harry Koopmann-Fonds

Fonds für soziale Fürsorge:

Witwen- und Waisen- Fonds
Beamten-Pensions-Fonds
Ausstattunigs-StiRunw für bedür£tli?e jüdische Bräute

Milde Stiftungen:

Ad. Abraham-Stiftung f. unbemittelte, alte «ebredil.

Juden • • • • • • • • *
•

Ed. Abraham-Stiftunw f. Wohlfahrts- u. Grabpfie^e

Helene Bitter-Stiftung für Unterstütjun^sbedürftige

Heinridi und Lene Neuberj^er-Fonds für hilfsbed,

Kinder
Grabpflege-Fonds

:

Mendel Emanuel und Mathilde Stern

Eridi Falk

Julius Abraham
Adolph Abraham
Ad. Assenheimer
Sal. Hammersdilag
Julius Josephs
Lina Goslar
Bernhard Cohn

Mark

6.80

92.75

167.20
310.—

1 747.—
361.25
1.-

1.—
1.—
1.—

54 500.—

5 482.54

2 910.51

6 000.—

437.60

In Spezlal-Verwaltun^
Geraeindevwrmögen . •

Mark

2 485.50

28 900.—

1 818.—
574.00

491 .65

2 163.25

3 393.30

1 256. -

1 033.23

1 544.80

907.45

2 468.20

705.85
576.—

1 957.45

442.53
298.—
553.60

19.83

2.05

5 000.—

14 830.65

598.31

72 019.65
72 019.65

Geprüft und für richtig befunden.

Bremen, den 20. März 1930.

Franz Joseph Paul Wallheimer A. Esslinger

Bremen, den 18. März 1930.

Israeliiisciie Gemeinde zu Bremen

Der Vorstand:

{,5

Max Markreidi
I. Vorst.

Max Reifenberg
III. Vorst.

Haushaltsplan für das

I. Grundsiückswesen.
_ _ - Mark-
A. tinnahmen

Grundstüdce: Gartenstraße 6/7

- Sdinoor 5/9

^ Hinter der Bal^e 7/10

„ Vohnenstraße 3

„
Deidibruchstr., am alten Postwec • •

Morgenlandstr., Gröpel.Heerstr. 167.

Mieten 4 042.-

B. Ausgaben

Rüd<zahlung von Hypotheken ^ 500.—

Bcleuditung, Heizung, Reparaturen
a nnn —

Instandhaltungskosten
^ ^^—

Gebäudesteuern

II. VerwaHung
A. Einnahmen

B Ausgaben

Allgemeine Verwaltung
^
^00.--

Bürounkosten •
'

_^^'

Dispositionsfonds

III. SAul- und Erzieliuii«swesen.

A. Einnahmen

B. Ausgaben

Religionssdiul-Hilfslehrer

Bibeln und Gebetbüdier. Sdiulbücher u. Prämien . . 2 000.—

IV. KuHus.

A.'^Einnahmen

Synagogal-Gebühren
«>nn —

Pla^gelder an den hohen Feiertagen 4 ^^'
Ritualbsd-Karten

-^^^"•

B. Ausgaben

Beamten-Gehälter:
1. Rabbiner, (Gr. XV. St. 8 der Bremisdien Beamten-

Besoldungs-O zuzüglichc^ 105.—Gemeindezulage) _ ^^^
monatlid. JC 920.- Jährlich U 040:-

2. Oberkantor, monatlidi .^. 500— r
o «jn Z

3. Gemeindediener, monatlich JC 320.— ^
o4ü.

4. Hilfs-Sdiodiet, monatlidi JC 300.— « 3 0ÜÜ.—

Witwen-Gelder: o q.>)
1. Rabbiner-Witwe monatlidi JC 318,50 ... „

f 77^Z
2. Gemeindediener-Wwe monatl. Jt 148.— . . „ 1 776.

Hilfskräfte für den tägl. Gottesdienst (Minjan)

3 Mann monatlidi je .SC 50.— 1 800.—

Ritualbadean.talt • •
•

. ^nn Z
Gottesdienst an den hohen Feiertagen

'

4 DÜU.

Redmungsjahr 1930.
V. Woklfahriswesen.

\

A. Einnahmen
Ablösungsbeiträge zur Fürsorge für hilfsbedürftige

Durdiwanderer ^ ^^*0.-

Wohlfahrts-Sammelstellen
onoZ

Zedakah-Synagogen-Spenden 1 200.

Vergütungen aus der öffentlidien u. freien Fürsorge

und aus Repartierung mit den Gemeindevereinen. 4 500—

B. Ausgaben .

Soziale Fürsorge Im Jüdisdien Wohlfahrtsamt 8 500—

Jüd. Wanderfürsorge 2 000.—

VI. Friedhof»- und Beerdi«ung»we»en.

A. Einnahmen
Nut>unt?sredit an Grabstellen, Bauerlaubnis-Gebühr

für Grabdenkmäler und Einfassungen usw 4 000.—

B. Ausgaben
Friedhofsinstandhaltung, Aufsidit, gärtnerisdie Ar-

beiten, Geräte, Heizung und Beleuditung von

Halle und Wadiraum, Leidienwagcn-Standgeld,

Gräberpflege auf Grund von Legaten, Reparaturen

an Mauer und Gebäuden etc -* 500.—

VII. Sdiädit^vesen.

A. Einnahmen
Sdiäditgebühren für Groß- und Kleinvieh und

Geflügel, Gebühren für Ritualaufsidit und Kon-

zessionen
6000.—

B. Ausgaben
Sdiladithofzimmer^Miete, Geräte-Instandhaltung u.

F^rneuerung, Reinigung, Unfallversidierung, Stra»

ßenbahnkarten, Fleisdierei-Berufsgenossensdiaft .

.

1 500.—

VII. Finanzivesen.

A. Einnahmen
Beiträge der Gemeindemitglieder ^ö DUU.—

B. Ausgaben
^ nftO

—

Amortisation und Zinsen ^
^nn _

Verwaltung der Steuern ^^"*

IX. KuUurellea.

A. Einnahmen
B. Ausgaben

Vereins- und Verbandsbeiträge, Lehrbibliothek.

Jugendfürsorge, Gemeindeblatt. SonderbewiUigung

für Palästina-Aufbau, Abwehr des Antisemitismus

und Sdiäditsdiutv, Stadtbibliothek zur Ansdiaffung

udaica etc

X. Unvorhorgeaohen©» 992.-

Ins^esam^ t

A. Einnahme« 85042.-

B. Ausgaben "'

f
•

1^>^



, a.n i»in-:Stcig, 29. April 1930
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Na^kdem di^ e'»"st« Gen .
^ e'^sa^'^ml^inf des h^iitigon Ao^nds

nicht ^Ä gr-niignndeiw Teia^^eh^erzai 1 aufg*=*wiesen h^^ . trten wir
ii»-»nr?iehr ir« di" 2 ord Grer>'^^*l-Veröa'nail^''^r:; di° rr^it den o'^s^hi^nenen
Witgli^^der^-^ br^s^''hr"'fesfäl:iig ist

lok darf He'»"r>^ Benny '^.a^'^hnrT-s b'^^t^n, i^ g^wolin-^er ^^eise als
Protokollführer 7U f-r^gi^^re^'

Eingegangen sind folg*=*nde, Sch>'iftstüaV*=»

:

1. ein i!i)rsnoh^n des Herrn iitax Aiieroa^h tj^ei den künftigen Wahlen

2. äcdirpiben de^ He*»^

Fall de*»^ A^n^h^e
aus der Ge"^'^inr!e

7

Ö

Gre-^^^irdersit d$u5 >st jüdir:ch^ Element rr^it hc^n-
^-^

,

L--^ \--^ '•^nd Og ]j>i sohl) ein
ren *^^^1 .Bamo erger TniiWi:nE<^il Hirsnhf^la die i'^'*

des Ant.-^ags Michel & Genossen ihren Ans'^rjtt
erklären

3 ei^e Eingabe des bchlachteri^eieteTS Ed Al^xai^der ihn bei den -

Ll»oydlie^*ernng^n ni^ht g*^g**nüher de-^ J^ra^^^rhav^ner Li*=*f^rar^ten
^z-nrücV^Ais-etsen z>. eine aii-^te il^^>'g der Herder ^rrst ^-eycr 0-^to
Maver ^r^^d -i^ra^i^ Joseyh zn ^-: 'kt 1^ der T .

v)

Neoeh der geschäf tsrr'äesigo> ^erB])sohiednng der Beohn'»'»^gsai>lage fi^r

192P -»irid des Vo>^anB''*hl«gs fiir das la^"'fe^ae He. hm-^ngs^ahr den
tnrms^ässig^n Wahlen »^^^^ ^orsta^d u^d Ge^neinderat nnd den Berichten
der beiden GeTnc^^inre-Komoiigsior^en f^"^r St^tiit ^ird b^ener
ll<=gt der s^hTrerwiegatL'^^e A>^tT»ag v^r, dirrn-k eine Ve^^hindu^g ^rit der
Helchseinko^rifarmst <^u3r iird der Ömmmam ^.wa^gs'v^äi-sigen SteTiererhebi^'-g
dnrc^h di^ -'^irtan^räf'^t.er von de^ bys'^'e^ der freie'^ jDes'^'^'»''eT'u^g

at '7'»igehen r^A z-»-» T'^rs^^'ch^^ . dae S'«"euersys'^em a^-^f -^^i^e gerech«tere
Basis au s-^^^ll^n Es -»st. nicht d*b erste Mal dass di«^ Gem^in^^e sich
^It. dieser Frage bef^ss'»": vo"^ 5 Jahren l^g der gl-^ir^he Artrag vor,
der damals abgelehnt 7Airde . loh "behalte *^ir vo"»" zm^ Thr^^kt. 10 der
h5-»'»^^g'=*n T.O.auf d"^-^ A^^gel^^genh^it näher ein:^ugehen ii^d an Ha^d ver-
gleichender 7ifier^ einen Einblick i'^ die "tatsächlichen Verhältnisse
z-».! gehen. Jedenfalls spreche ich schon jetzt den ^«^"»^sch ans d^ss es
g<=^lingpn ^öge den A^tr^'-^g ohn^» ETschüt:te"^'''»^g des Ge^ei>^del^^Vens 7m
erledigen.

Hinsichtlich der Wahlen in di « Gemeindekörpe-^srh^ften erinn'^re icb
d^'^r^n nur solch^ Persörllchk- i^en als Ka^did^t^^ auf-'^obtellen die
wirklich g'^^willt si^d an den Arbeiten der Gerne inrieverwaltung,
an den Sitzungen des Geniei>'»derats iitk"^ der Aussr^hüsse •»•egel^äv^isig

t^il5riin*^h»^en n^d sich f^i"^ ^in ^«iterea Aufblühen des GeneiudeleDens
mt, ihr^r gan:^;en Kraf-»- ein7.usetzen.- ^on denj^nig'^n Mitglie-
dern des GerielnderRts

,
di*^ hmx^^e turn*'"'S':xiäss''g a^s^^usch^iden haü^n,

lehnt He'^r Alu^rt Hosenth^l ein^ Wiederwahl ao

.

Indem ir^h di« Ge^^er^l-VeTsatnml^ing für eröffn'^t erkläre, i^öchte ich
es ^i^ht 11^ terlasse!), r-^rserer herzlichen Symoa'^hie ^i^ ^^^?er^ ri-^üiern
iird Soh'^ester>^ Ausdr"'v*k zu vßrl*^ihe^ ,^ie. Vn ben^chh^rte^^ H^^ssland

trdftn-^l ^^nsäglich 2;ii leiden zu haben. de^Äl^jMftiy^^r%iöse..Jietäi"ig^Tng ^1^^'^'^

crschwe-^^-^angitr ist der-^'^n Syn*»g^g^n 'massenweise iD-'ofane« Zwecken geöffnet
werden ^•^-»ss'^en Möge es den verein-^-en Bemühu^'gen der K^^ltu-^völker
geling^v^. das Sohl i^m8tp> abr^nwehren da^^^it di'^ 4^^ Millioren jüdscher
Menschen de^n Jnde^^tu"^ erh^l^en bleiben

Wir gedenken fe'^^er de'^jigajg'^n Gerr?eindeangehörigen die i^i Be>'i'?hta
j^hre von ii^s geschif^den si^d: der Herr'"*^ Arth-'ir Hey^-nn Ascher
H^rwitz Sally Nissenf^ld W^^lh Leiberg Magn-'-'S Wars'^hauer Lr ö^serkl
Wall Ja^ob Wars^ha^'»**r ur»d de*^ Fr-'^ien: Be^ha W^^lk^n rüi^ffn(^iii^a

Ida Abraham Elise Assenh^-^i^^er .'^inna Soani^^r Johanne Katz Ster^hani«^
Ko-rnbl'^Tf^ Nanny Holländer A^rali^«^ Schwab Sidori« Klei^sch'^idt

Wir gedenk^^n schliesslich n>^seres friiheren Ge^^re Irdemi tgli^des
Hud^lf Apt^ der yo-t* K^rz-^ e"^^«r hHi-^tü^kisohe^ Krankheit erl^g der
Hannover ^^X i^ cLer Blüt.R sei^^"^ J^hre aube^^ufen wurde; in der Einne-
rang an sein jüd6sch<»s Wi"^k*n 1^ -»irser^r Ge^^"^nde beklagen wir den
^m^rsetxliohen VeT*lT»st den das deutsche Jnde^tu^ ^it de^»-' Hei^^gang
dieses edülen Me^sch^n und Ka^^pfers erlitten h*t

Ihn<*n allen wollen wir ein ehrendes Andenken bewahren



/ J ah re s b ft r i ch t f^r 1929.

i-s eittsxjricht der Vorschrift dec GrenieiÄd^statTjits^ Jahr
für Jnhr «imem Bericht üL>«r die Arueiteit der ^ej:-i«deverwaltiiitg

•und Hlle uit ihr zusaiÄLacmhämgemde» VorkOÄ'tÄiBse zm erstatte*. Iä

diesem Veilamge* liegt di^ bchwieri^keit , alljährlich etwas Neues,
ei* besoAderes. zu üT-i]ks»eji. und zugleich die Gefahr, sich vo» Jahr

wiede^hol^ sich turAusuassii:; iiffast gle ichhlei^jeider For^i.

Iä aAdere* Gerrei»deE,deAeji eine zeitgeiÄässe V^rfassi^mg als Gruißd-

la^e diejit, besteht dae G-epflogemheit ;de# Tätigkeitsbericht durch
die GeoLei^devertretuÄ^ a^y d « m V ftyi<^yd erstfitte« zu lasbem ui^d zwar
für die Ääeit vo« drei bis fUjtf Jahreii, Je nt^ch der Dauer der W^ihl-

i)eriode ihrer EepräseAtaAte a.

Durch ^cheftuÄ.^; des Jüdischen GerÄf^iiidehlattes,das zuerst .^ait DatuÄ
voiÄ I.April 1929 ersohieÄe» ist, hat die Gerne indeVerwaltung ein
tijtdeglied ^^wischem sich ujiddeA Faaiilieit. der GetEeindei^dtglieder
her^stellt, das ihr bislanp; jmm: gate Die^nste geleistet hat. Wamcher-
le i ^^j^ssenwertes nicht nur aus dem HllgeiÄeim -jüdischem, bonder* auch
aus dein i^eben unserer GeM*i>:cle i.st durch das Geiri^indeblatt zur K.enjt-I

nis der Mitgliedschaft gebracht worden, eine Einrichtrjng, die sich
durcksaus bewäli7t hat und auf ler^ eij^geschlagenen 7/ege weiter nusge-
"baut werdej; soll. Wünschen s^^ert i£t eine stärkere i4itarbeit aus dexi

Kreisen der kit^lieder, \or alleöi der Vorstände der Jüdischen' ^ ereiü-l
die Ja dadurch einen üesondereja Vorteil vcn dem GeoieiRdeblitt. ge-
niessen, dass sie ihre VereinsaiagehSrigen schnell und regelaäSxSig
über ihre Arbeiten und -Bestrebungen unterrichtet halten können.
Wenn das Geußeindeblatt in ere;ter •L'inie d[Äv/ verwaltungstechiisohe
Jc^rleiohteriiÄg gp.dacht war, so dient es croch vor allein gexösigen
Interessen und vermittelt Wisset üter J^:.äi3che Din^^e^ d%s sonst nur
durch persönliche Beteiligung at Predigten oder Gerieindeahenden
zu erfsisbeii war.

Äie schoi. i]4 den VorJ'-ihren "berichtet , hat die Einrichtung der
GeÄeindeabeiidc nicht das Interesse gefunden wie es ihre I]ftSpiratoreti|

erwartet hatten. Das ist durchaus -icht Mangelndes Interesse an den
BestrebunHeÄ u,a sich, vielmehr eive^Foljje der Tätigkeit der Jüdischen|
Vereine^ die ihrerseits ei»e rege "läi^^^S^S^ entfalteten und so gezeigt
habeis, dass das ia ^'er erstem "Jlacbkriegs- aiid InflÄticnszeit iict-

wendig gewesene Eingreifen der Geraeinde sich heute erübrigt. Dinsejit

erfreuliche! Tatsache hat die Gern^in'j^vwrwalt^an.g ^berücksichtigt uxd
lediglich 2 V-rar staltungen grössei'en Styls arrangiert: a^Ä 24.Fehruarj
geii.einsam mit dea C.V. einen Vortragsabend im Hagsaal^ wo Redakteu
DV'.Zielenziger-Berlin vor ch 200 Personen üDer"Bie Wandlung der Wirt-|
schaff r.nd derfn Auswirkung auf die deutschen Juden "sprach; ferner
eine Feier zujt Andenken an Gotthold Ephraiau -Li e ss i n g am
in den Hatsstuhe« , wo Oberratbiner -^r .Garletoafeh-Altona vor ca 250 Per|

scnen, Juden vjid reicht J-.i den, die Festrede hielt; ei^a Erlebnis, das
allen 'i'eilnehLtern' unverg'^ssen df^iben wird .Die 200Jährige Wiederkehr
des Geburstages vc* Woses iii e n d e 1 bs o li n wurde durch eine
syÄagog%.le Feier gebührenö gewürdigt.- In diesem -iusammenhage ist
ferner: die Gefallenengedenk-^eier am 24iiebr.in der Friedhofshalle,
die deutsche Verfassungsfe isr vorn IC .^^ugust und der am 4 ^September
in Verbindung mit einem Fasttag begangene Trauer-Gcttesdienst aus
Anlass der arabischen Uet er fälle in -»Palästina zu erwähnen. —

Unsere Lehrbibliothek ist durch eijte Reihe Keaanschaffxxngen,u.A .

auch durch ßaüscription auf die Voses Mendelssohn-Werke ^Rusgeoaiit
worden, ßer -^kadefAie für die Wissenschaft des Judentums haben wir
das vorA »^statistischen Landesarit i^remen gesatmixelte Material für die
iüerufbstatistik der bremischen Juden zur Verfügung gestellt.

Das religiöse L<*ten, der Got^.'^sdienst an Sabbjith- ujtd Feiertagen,
hat keine Veränderung erfahreti. Segl^^^ässig gut üesacht ist der
täglicue -iorger:.- and A.b-Äi-^ottesdiei^t , vnn dem ohY^e UebertrelLimg
gesagt werden darf: ein ständiges ieuer auf dee^ Altare,
das nicht erlischt. Eingerichtet undÄ durchgeführt von unserem

2,Vorsteher, Herrn Katfebn Grünuerg, hat sich der Wochentags-^ottes-
dienart auch w^^rend* dessen öionatelanger Abwesenheit ohne Unterbrechun]
durchführen lÄSseÄ^eirj» -^eweis, dass hier etwas i^^soha'^'feA ist,was
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heute.icht Ä«hr vo» ÜOTam« Abh-äifeiü ist, vielji-hr dur-.h sich
Sfflcer wirkt. U «'»^s*_satz hi-^rBu muBS die b^tfiliga**? AlA
ir^ltaii-Aü'iAd-aott-sdi-iist :ils durcüaus aji3,aäA-lich b«z<^ich»'^t
wflrd^A: di« A*T^^s-ah«it wui cimiger Uitglied^r des Vorstajids und
Usav»iad«rats aosssr dea -^5aut-i*,iULä .JiAj^.al-iit,ftÄ imd ^Ur^^M.
ATftliü, da^iu ? - ? Balbatti*: rlas ist doch u^sch^iii-K.fl -ir-ai, für
umsftr« Gea^imd«. Hi-r lis^it «iit'i Arifi^-iLft für alle rtlii^iös later-
«S5isrt-ii a«d irir -.volle» die Hoff.v.it. '^*^^*-^, dass die feßtlich«
Weiiie des Fre^ta^aa-Ads darch eiae bedeate^d ^rösser^ Anzahl
reilA5h,.ii«r erhöht '.verde» wird. Die Abwickluiig ces Gott^sdi*iSf te^
rrv^^*^>r'' ^^'^^'i^' ^^^tOT-al^^oTtTy ^ -vU der C e,tei»deggsa»g,

'^'^^;:^^^'9^±^xxA^ UAd AnerkeAaaag ausgelöst. De» aottesdirist diJSSus
Tt^t%''^^^^f'''^y'''^

u^d so fra- A»hä»ger aller jädisohe* Hichtutc«»
eiA« ^iüo^liChKeit a^ur -ijite ilii:Äh;«e zu üif^t :iA,u'ir(l w^it«-"iiA PflichtUAd Sorii« ^i«r Geacindeveri^altuag tleiLftÄ. Auch hei etae:« i» abseh-uiir«r Zeit vorauseh^tejide^ Wechsel L* U.^toTixt wird d«r Vorst^jid

Gott-Sd>^^'*
^''^:

/^'^^'''^'^''''V^''^
.^*^-^^* lasse», dass der Ka.tor de»

G-eit«i»de seit _ _
_

Beso»d«rcr aottesdie»st ftir die Juge»d hät"'iJg«f ähr'';ioiiatlich
niAüftül statt^je^uAdeiü, ,i.^d, AAu^rdiÄ^-s ist auch die i^estset-zitg
4i«trOxfftÄ werdet, ei»;Äal im Jedei» üoAat auch ict Jüdisch«» filte-s-
haiat Oottssdi-ASt zu v^ra»titulte». Iä der Strur-i.^staU fiüde»

'

^'*- *4Slf-4ie-«üaeit gottesdieAstliche V eraast ult\mt-;ii statt
. ^t^ traditioAelle Lerae» ist, wie Lisi.er, »» Jede.^ SabbathzwiLche- ^lAchah "o^d Maarmiiv ^eüot -vorde«, -vänreAd a» jede«

iJi«»stag Aoe»d 9 Uhr :iaijH«»a<i,tw,iiM«aüft«anfiafia;4 der ?alu...d Tüdra-Verei» f^^r «i*e» Lehr'^ortrag sor^t, der i» de* Hädser» vo»
Siov f:?**"^^-''?-*?*''* ^ ''" ^*^°^ gebracht wird u»d zu t:iefvrü»dig«»
iJisKussio»e» -.»lass uiet-^t, *»

A»_öeÄ Hohe» F-i-rtat^e» et6»c>ji u»^ die Iwaiu« HaauurKer i^err«»

fi-?Tr4-.t-^ *.-!"i.-
'^^^°^ ? \.^^^ bei», Ut.rer e.i^e»u.«tlichj

^ verx'i^a»^ .41t ^hacaioat a.if dx- verschlechtftrte 7/irtsch«ftüU.,^eaes ;i<ittel3ta»ds -^ies der Plat;4]firte»tarif durchitreifeAde Eraiässi-^üUAge» ßege» früher auf, die sich i* deta Si.eaiy.let at vo» ca -^ 5COG -
^it eiAer.i \erliist v.a L 3if.- auswirkte». Die SpeAde» erurachteA*
^'Ir i'"^^ ''*'' ^7aormvj.t--i'^Bt i^^^t^-'^asct Li 237.- Ia der S.r.^goge
UA(i- M 139o.~ lA der -'axoa. *

lAt^esutit '^i'tifcLeA "i?; i>p«»d«» i» d«r Sy»agogog« 7rälire«d des
üerichtsjiiiixefc : lür dea wnhilaiii'tHlond der Gemeinde: M il5P.85

" * Krank*..-»«ohltati^,keit.s -verein 102Q,-
" " Ibraeiit iiranenvej eix. 556.60
" •• beamten-Pensinns-innas 66.50
" dii» ^ra"t.-Aiit,st.ftttungH-^"»-lft.nng

, . . . 34^.-
" V*aläs-«- i.r>o.

, aBV . 50
" Talrmid Thn-r« 113 . «
" den öynagogen-iianlondfa 130.50
" die Mrises •Schrägenheirn-otift"ng ... i^b.50
" d«s tiüd, Alters he im "776. -±2
" die fiituaib,.ue-A'^&talt «:;5 , 50

Z^T^amruen 4642 . 37

Li« Zflhl der Eheschliestonng^n uet.rug: b
* »' » uBr-'ni^^wah-binseijU'^gen: 7. . . .

" • " Touesfalle: Q weiDli'^h, 9 mämilich
• • " Heber tritt« i»s «^"'^eD.f"*r': 1
Der iätatirl de^ mi tgiiederwahl war am IJamiar 192©: 285 Männftr 60 Fr
ZugÄ'^g i»" Jahr 192Q 9 •• 7 w

2*^4 67
Ab^ng i».lS29:diirr'.h F'^rtr.iig: S Mä^^rier

» Aiis^-ritt 2 "

" Tnd 7 • "»d 2 ^r»n ^n 14 g
i:>cstand am l.Januer 193^. , . 280 Männer 65 •">

»

1. « sge sanf<t. : 345
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Tiü ^''chlf'Mhr^B'^ftsrt.v, hut d:

?Ju^
1/^I^iÄ iASchaft L4it d-^A Kramilt-.

Wohltätigkeits-^«rÄiii \ijid d-^.4 IfcTiitlit.Fraiif «7^T5tA tortDtbtaAdtÄ.
litfolg« v«r*Ai Ad«rt.«r S^onai^A'^iA^j^äA^ff luid vi^T\tr.hrt«T Aus^:j«tL'*Ä, i^s -
btsoÄdtr« für wirtsohÄftlich« ir^cihiittA, ist ia ^tirichtsjährt üni
d«r KosttArtparti^ruÄti ^o^ der üishtrig«! ^If^ichMüssigÄii VertÄüu»^
au^i^ata^A mamdüui ula'I di* Hauptlast auf di«; ^»'0hlfvü:\rtB.-i^0iHi i£«.sicA d^r
GrtÄtiAde ijtlgt word«ii. ^Li« KasstA d^r ^lie-ivraos srfohrtA 'luf dii^s«
**oiti5 Äia-j ü«i«utsjid^ ScnoAiimtj and kOA4t;(»A sioh läiAMdMiiA3i3&gut urholtm,
sodass dÄr K.W.V. Im laufÄAd'-A Kech}«iui.i:;sji<lir*^ schoa s#iam früher <^b

Drittel wieder Lf^iwStf^u^rii ül-^am.. Die Verfehl ^»icntf^r^iA,^; l^r -tll^^'^.iiei-^^eji.

Äirtschaftslag« ztigt sich airgtads Mthr als ia dtr^^Arbait des Jüdi-
schta KiiohlfahrtsaMts; aicht alleia die am ^^atag njid Doa«crstag aa-
gesät ztaa Sprachstuadaa das Wohlfahrtspllegers wiesaa aiae varstärkta
Jb'raq^uaaz aa -pasm^hara auf, i^rch im üaneiadauüro koürnaa fast täglich
Fälle vor, die sich auf die Wohlfahrtspflege üeziehea. Webea der vor-
Leugeadea uaAiüiMii'ür&orge uad Rat arte iiuag, der ^«rhaadluag Mit lasti-
tutea uad dea Behördea der freiea uad öfleatlichea iMrsorge, die
Sache des Wohlfahrtspfleger s ist uad eiae allwöcheat liehe Koafereaz
der Leituag des Jüdischea WohlfahrtsaMts aotweadig machte, trat das
Wohlfahrtsamt selbst im i:»erichts Jahre 7iial zu Pleaarsitzuagea zu&ammeaj
UM die erforderlichea -Beschlüsse zu fessea uad Geldbewilliguagea vor-
zuaehmea. behaadelt wurde« 2 Fälle Tuberkulose -uad Krziehuagsfürsorge, i

..il/. .Fälle Kiader-iirholuags für sorge uad e«^S"^ Fälle Wirtschaftsheihiit]
voa deaea viele Fälle moaatlich wiederkehrea. Aalässlich des Pessach-
fest es uad der ^ohea Feiertage wurdea besoadere ^lagea bewilligt,
die sich auch auf die btraf- uad ÜÄtersuchuagsgefageaea erstrecktea.
Ueber die Möglichkeitea für KleiareatJiaer uad Kriegshiaterbliebeae,
sich Reatea aus btaatsmittela zu beschaf Ica, ist im v^emeiadeblatt
ia regelmässigea Abstäadea berichtet wordea. fi!\ dea Kostea der ^m^
schaffuag eiaes Ehreagescheaks aalässlich des 80. Geburtstages voa
bgm.Hildebraadt, des ehrwürdigea I^estors der bremischea sozialea
Fürsorge, beteiligte sich die Gerne lade mit eiae« grösserea Geldbetrage

.|

Der Versuch, auam aach dem Muster aaderer Wohlfahrtsstellea voa sol-r
chea jüdischea Famili«a,die sich Ver^aüguagsreisea leistea köaaea,
eiae Beisesteuer zu Guastea Miaderoemittelter zu eikebea, ist leider
erfolglos geLliebea; dagegea ist der ii^eschluss, eiae Kleid erkammer
eiazurichtea, voa Erfolg gekröat ä*wordea.

Die Auswaaderrr-Für sorge i«^ ia üblicher ^«eise durth das Lokal-
kotnitee des Hilfsvereias der deutschea Judea ausgeübt wordaji. Kach
dem ia grosser Aiisfüiiriichkeit vorliegeadem JDericht des Hcrra hechts-
aawalt Dr, -'^oseaak, der die Auswaaderer-Hilfe auf opferuagsvoll uad
mit persöalicher Aateilaahme aa dem traurigea ^o^ der Hilfsbedürftigea
leitet, habea im <^ahre 1929 : 950 Jüdische Auswaaderer ihrea Weg über
breyiea gcaomMea,die zum Teil refaht erhebliche Aaforderuagea aa die
fiasft^ielle Leistuagsfähigkeit des Hilfsvereias stelltea. - Dit Tragödie
der russischea Emigraatea scheiat sich auamehr ihrem Eade zu aähera.
Die letzte Gruppe Jeaer UmA jüdioehea ii-migraatea,die sich 192a3auf
dem Wege aach ümtlamftimmmtim<miiimaiymmmmmm<magmm dea Vereiaigtea ^taateal
befaadea,aber iafclge der iazwischea ia ^raft getre*eaea Eiawaadeimags-
beschräakumgea aicht mehr hiaeiagelassea werdea koaatea,hat jetzt
die -b'iawaaderuagae laubaia erhaltea.i^-» haadelte sich um die letztea
A 23 hiesigca üeberlieger.

^er -b'ürsorgeausßchuss fi;.r Jüdische lalaadwaaderer hatte im Berichts-
jahre ini^i^etaÄit 376 l^^äaj:.er uad k 13 Frauea abzufertigea, die aach
143 Statioaea weiter befördert wurdea. ^er -^taatsaa^^ehörigkeit aach
warea es 265 Ausläadcr uad 124 deutsche Reichsaagehörige . -^ie verur-
sachtea i^^ostea beliefea sich auf M 1735.-, daruatei M 616.- für Eise»
Daha-Faixrkartea. - Die Abfertiguag lag bis Aafaag September ia dea
fcewährtea ^äadea uaserei^^Geaieiaderats Herra Hugo Levy # ^sSföTaagegrifjRe-
aer ^ebuaöheitszviBtüad^^aig ti erra -Levy^ das schwierige Amt aufzugebea,
das er Jahrzehate laag zur Zufriedeaheit uaserer Game lade, weaa auck
aicht zur zufriedeaheit der Durchwaaderer geführt hat, die seia streages
Durcfcgreifea uad seia gutes Gedächtais fi;.rchtetea. Die ALfertig\3ag
der Durchwaaderar erfolgt vorläufig im Geiieiadebüro . Die H&uptstelle
für Jüdii-^che Waaderfürsorge-üerliA hat Herra Levy i^it Schreiben vom
5.-^eüruur dsb.Js. herzlichea Daak für seiae tätige Mithilfe zi^ja Auö-

druc k ü^Lr acht . J^.^^^^^,,,^^ ^UC^ ^4_ ^ w::_^.:2^^^^ S7>^

A-'
y
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T'*«'^-«-

Im. .3er Alterefürsor^-! hat die AdaiiÄistaBtio* für das
"Jüdise.lie Altarsheli«'J/^w':^ji3r^icix üewxrlct luid dicKs» Zweig der
Rirsor^etäti^ikeit völlig »«IbstäAdig erledi^it. £«& Heim

-voll besetzt \Uhd wird vom 1 iM«i)ectoriÄ, 1 Köchi* , 1 Kochlehrlia^
UAd 1 HdadiAüdchejt betreut. Darola üiimzaiilxutge* voa 'itsasöeA gelame-
tem ^röüsere aeldueträ^s Ia deA J^esitz der ^ei^ultuAi^, die si«
zur RückzahiiiAa der Je «ig« a KapitiieA bemutzt«, die die GeiÄelAde
dmrcia Jiehrfach VBargeMomaeme Arealvergrösseraa^ iwvpfctfficert hatte.
Dadarch. ist reiae Baha ^»-.iaüht worden: das Groadatäck steht völlig
sohuldeAfrei da, ujta es küAiJ-.e attsserde« eiae Kppitalreserve voa
ca ^ 6000.- gebildet werde*, ^l-tLohswA ei* Garaitieroiids gCReaüber
deajeaigea -^adassea, die diese Ei]»i;ahl\iMi,eA geleistet habe«.

üs ist das amstierordeat liehe »»erdieast uaserer verehrtem b'rau
Aaiiuste .4ich«l, daas umser Jüdisches Altersheiia heute mach V-A\m
fümfjährige« -^estamde so gefestigt dasteht. Imiwiederholtea Sele-
geaheitem simd Frau Eichel littakschreioea üueri^iittelt wordcü/akd
zur Krömuag dieses Aoschmittes hauejti Vorstamd umd CreuteiÄderat
beschlossem, eiaem Jüdischem K-öastler mit Amfcrtikoimg eiaer
HadieriJjL^; umseres Alterar.eims z» beaufträgem, die ^rnu üiche] oald
m»ch -^'ertigsteliumii üoerreicht werdea wird.

M.a.g.H.
! Wem; wir olrime Jede "erschleierum^i ^hmem die fimam-

ziell« iiasis umseres Jüdischem Itersheias ausgemalt haoea, so würde
es doch eim reht schiefes -i^ild aLgeüem,wemm micht himzugesetzt
wird; zwar steht Hans, ^^of uuid Gartem üchrJ-detfiei da; aber welcheJ
Wert habcm die totem ^teime,wemÄ der immere Jbetrieu , die Wirtschaft,
micht leLemsfähig ist ? /^ie so oft bei Grümduag, solch Jüdischer

I

Imstit\atiomem, fliessem die Geldmittel im Amfamg der -t^egeisterumg
reichlich geäugt dämm aber kommt eime Zeit der iitagmatiom umd
schliesslich fehlt es am dem mötigstem iöetriebsmittelm. Lie schwere
Wirtschaltslage macht auch vor dem ir*fortem des Altersheims micht
halt umd fordert mehr demm Je die tatkräftige Beihilfe aller
Gemeimdemitglieder. -^er iJamem des "crwaltumgsrats simd auf die '

momatlichem Beiträge umd bpemdcm amgewiesem,wemm sie dem Wirtschaftal
betrieb im 6»mg haltem mmd ^ führem wollem,dass mmsere Altem
iam«mmmmmiamgmm ihrem Lebem&aoemd im umserem schömem Heim frei voa
Sorge m uaschlicssem kömmem.

üeberblickcm wir das Gebiet der sozialem Fürsorge, so darf feet-
gestellt werdea dass ausserordcmtlich viel im Wohlfahrtswe sc

m

geschehem ist. Trotz alier iotwemdigem Ausgabem aber für das mms
Naheliegemde, habem wir ums auch Wümschem micht verschlossem,wemm
es der -^-imderumg der Wot mjtsercr aasi-'iirtigea Gi^ubemsgemossem galt
So Deteiligtem wir ums am Hilfswerk füjr -^-essarabiem, am Hilfswerk
fui- Mazzobeschaffumgim i^u&slamd,am der ^rz iehumgsaastalt für Jüdi-
sche ümaDem im Wolzig etc umd mahmem Amteil am Aufbauwerk des

'<MMy"'ifflri>tfiamrfffifnnf)gni Heiligem Lamdes^das uns allen teuer ist.

Demgegemüber warem die erhaltcmem Zuwemdumgem spärlicher als
im dem Vorjahre* umd beschrüAtem sich auf eimige UeLerweisumgem
der Bremer J!»iothilfe, auf die dekorative i^usgestaltumg umserer
Gerne imde-Ohuppah durch eim Mitglied des Gemeimderats umd auf die
Stiflumg vom ^eldcetrtigem amlässlich eimer Silberhochzeit.—

Im Seh u 1 w e s e m brac
derumg der ^mt er rieht szeit e
siom,die
bleme bis im die kleiE&tem ^
leiter seimc ''ustimaumg gege
^«"fetzt hatte, trat die abge
wimterhalb Jahres im fträ'ft .

^

bemutzumg der Heligiomsschul
Schiurim gegebem, sodass vom
besomders imteressierter Kre
"er Bericht ,?er SchmlleitöUtj

hte
ime

et
bem

die im Vorjahre oeamtrag» Vermim-
erhöj^tc 'i'ätigkeit der Schmlkommia-

e li4wm die vorliegemdem Pro-
durchgimg. nachdem der Schul-

umd die meue Normierumg fest--
ämderte Eiateilumg mit Begimm des
ie Möglichkeit zur imtemsiverem
e war durch Bildumg vom *»-imder-
eimem Abcau des ^mterrichta auf Kostem
ise micht gesprochem werdem kamij
lautet wie folgt:

>'- •



Bericht der Leitung dar RaliijionaBohale der

Israelitiflohen asrndinde Bremen für das

Schal jähr 1929-?0.

^* .

f ^-f^v.

^^
.^"

.*'

Das ^^Ghaljahr begann am B.April 1929 nlt einer ochal-

feier^in der die ^chüler auf die vyiohtigaten Bestinman-

gen der Sohiilordnang hingevaieaen and za ffleiil and gewisse

haftem Sohalbesaoh ermahnt v?aräent Pie BeBtir.mangen der

Sohalordnang Garden aasserdem in O-emeindeblat t an 15.i!ai

bekannt gegeben •

lie darchgenommenan pennen, die l^req.aenz der ein-

zölnen Flaaaan aind aiie der. Anlagen eraiohtlioh,iiift Im

Hinblick aaf die seringe Schüler zahl warden die riasaen

III. a.IVjdio im vergangenen Jahre bereite zasanmen un-

terrichtet, -ward en, weiter kombiniert.

Am l.Aagiiat schied infole« seiner Ueberaiedliing

T * nach Aachaf.fenbarg Herr Fantor 3eif aus dem lehrerkolle-

gian aaB,äeia er seit 1^21 angehörte, Herr Fantor Seig
*

hat im Ralimen aeiner Fragte sich aufs redlichste benüht,

die llrun über trage nen Aufgaben zu erfüllen . Mit seiner Ver

tretun'- warde im zvieiten Vierteljahr H«rr lehrer Lö-wen-

Stein betraut.

Infoige üf.T ein stvjs 11 t>n- ei*:je trete nen Heuordnungen

' Awar es möglich, das lollegium auf den unterzeichneten,

derrn Oberkantor Kehrgut und .lerrn lehrar Freund zu

beschränken, Pie Neuordnung üer Untemchteverfaaaung

berücksichtigte die Wünscae aus Slternkreiaen un Snt-

lastung ihrer Finder , soweit es mit don Unterrichtszielen

a ich vereinbaren liesa.Der Unterricht in den I-laaaon

V.u. VI. wurde vom »Winterhalbjahr ab auf einen Tüaohmit-

tag beachränkt. Um eine intenaivere Mitarbeit des Hauses

zu ermöglichen wurde im vierten Vierteljahr ein Sonder-
/



karsaö f*ür die Mütter der Sohtiier der IlaBBe VI ein-

gerioat^d t ,der von dem Üntarseiorinö ten geleitet v^'arde»

Im liinbliok auf die sohwebdnö e Ilöaordnan^ hatten

zum ^ohalheglAn nar ein -i^eil der filtern der Lernanfan-

ger ihre Itinder angeneliet. Ss stellte sich daher die

Notwendigkeit |ieraiia, für die&^Tinder voiri Beginn de ä

/Winterhalbjahrs an Unterricht einzurichten piese

beider Abteilungen T^erden zu Oatern vereinigt \»;erden

and die küni'tige I-lasse 7. bilden*

Zax gneerer grossen Fr^ade lag aa Beginn des

oohaljahrs die Fortsetsiihg der Anf'Ingerfibel: Aaro^ sa

Taaroh vor, die öer^ Unterricht in i-laese V zagrande ge-

legt wurdö. Sonst trat Aeine Aenderang dar benatzten

Schalbüoher ein. Regelmässige Arbe'ten der Schale v^ar-

den daroh einen Spielnaohmittag am^ 4. janiapj Fah^rten

antejrbroohen.Pa Chanaka in die Ferien fiel^ and ander-

iweitig C hanakafeiern stattfanden ,iivardQ von einer aol-

ohan Fei^r .für die Keligionaschal© Abstand ^eno 1 li-U: n

zarial die Zeit für die er.'*ord erliohen Vorbereitangen

niont zar Verfügang stand • Anlasslioh der Moses Mendels-

sohn> Jabil:lanöfeier stellte der aeneinderat eine Anzahl

von Ja^endbüonörniHosöS Mendelssohn , ein lebensbiie flir

die israelitische Jagend, von I.Herzbarg zar Verteilang

zar V9rfll<^,anä. In den ünterricnt der Flasaen II-^IV,

w arde am 2'^ •JToveiaber daroh Handfank ein ^onert von Herrn

Oberkantor Alter aai=i Hannover übertragen • Am

ijh 2;':.Kärz soll die feierliche Sntlassang der

Schüler and Schdlerinnen ata^ttf inden ,d ie mit der P.eli-

gionsscnale aach die öffentliche Sciialo verlassen iwerden
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D#r hcraÄwachaemdejt schulemtlasöcmem ^agemd habem wir durch
freie ^urverfüguagstelluag uaseres Lehraaal» am jedem Moatag uad
Dieastag Abead gedieat. JEs wird Aufgabe des aeu gebildetea Jugead-
beirats de» GeaeiadeTatsaltajtg seia, dmrck geMeiaßane -^eratviagea

ia eagerea Coaaex mit der Jugead z¥l tretea, ihrea »»^üaschea weit-
geheadat eatge^eazukommea laad durch Ber eitstalluag voa ^ittela
ihre -»-'eatretuagea zu fördera. Auf die I^otweadigkeit , der Jugead eia
eigeae» Hei« zu schal fea,habea wir im üaif^adeb]^^
auch Aastalter^ getrof fea,«Ur^ diebe* Heim î ^g/tViär Ŝii leider gelaag
es bi;r,her aicht, üDer die erstea Ve rauche hiaaus zukomme a. Auch wegea
bchaffuag eiaes Sportplatzes für die Jüdische Jugead werdea uasere
Bcmühuagea fortgesetzt. —

^

im -Friedhofawesea habea wir im «t>erichtö jähre die VerwüatA^agea
ausgebessert, die der übermässig kalte Aiater des Vorjahres aa
Friedhofsmauer uad üepflaazuagea aagerichtet hatte. ^±e i'riedhofs-
halle ist mit eiaem aeuea ^fea uad mit Wiadschutz für die Türea
versehea, feraer mit eiaem Kokosteppich aeu belegt wordea. Zurück-
gestellt wurdea aoch die aotweadigea Arbeiten tür eiae Weu-Ausmaluag
der ^rifidhofshalle, wofür uaa eia (xeme iademitglied die Rostea ?:ur

Veriüguag stellea will, ümmmmmmümmmiimmammmmmmmjgii^^ergrösseruag des
Friedhofsareals zu ermöglichea,siad wir weiter bestrebt.

aA:ier^i4
Das Zusamiaeaarbeitea mit Amm Kraakea-Wohltäti^iceits-.V-*r*iA,

der für di^ -^rlfi-idi^aA^ '^ill^r mit iiestattiojig ija ^usaui-ifiÄhajßig st-^hoAdeü:
Arbeitea zu sor^er, liat^ wick'^lt?^ sich ^latt ab. Sowohl die ^hewwa
kadischA wie der Israelit , Frauf^aver via hattea allzusehr darÜLer zu
kla^ÄÄ, dass die ^itgliedsciiaft sie u**.i der Voratihiae voa Taharaus
im ^tich läsßt ^aad dass es ±ii der Re^^el auch asa ei^ier ^^CÄÜ^-^f^ade^
Ai^zalil Trä^t^r i-^lilt. ^b geht auf keiaea Fall an, dass die Chewra-
G-uboijik. ur3i .(?er jaot-.^eadi^ej. VoTirioliuie der Tahara alleia gelassea werdea.
Das dajarch bekuadete V'ertruueja ist schöa xuA j^at , aber letztea Eades
reichAu^auch dar Kräfte eiaes so tüchti^ea ChevTraaiaiiaes ^'vi4*"Gedieiaderat
Ostro aicht aus, alles alleia zu besorgea. Uasere beidea G-emeiade-
vereiae üeaötigeia driagead des jüagerea Nachwuchses ia ihrea Vorstäa-
dea, ujid es sei aacn u^i dieser Gelegeaheit die drim^ieade i^itte
besoaders aa die Jiiagea Mäaner und die J\m£^er.Praueo gerichtet,

sich dea Pflichtea der Ghe'vra,die ja jeder eiriäiÄl ü-üötigt, aicht mit
Ausredea zu eatziehea, vielmehr sich zur Imiimmm Hllfeleistuat bei
der Tuharu oder/^r^enr. das piiyhiisch aicJat möglich, sich als Träger
zur Veri^uag zu stellea. Ohae eiaeio/tatbereitea riacliTTixchs aiis ^üa^^erea
Kreisen ist es a^iSi^eschlossea^dass die diiewraas Äkiamd^a erforderlichea
/lasprüchea Geaüge leistea köaaea

.

M^ G axit orthf^ Iä Sch ächtwesea ist ia folge üebersiedlmag des
j^^^inic ^"^i^ aach Aschaffeal^org Herr HeiLdrii: Gross aashilfs^ei^e als

^/^^ J^ öchauchet eiagestellt wordejr; eia DefiaitiVÄam mit iiim eiazugehea,
UrlkPri ist aicht tf^ali.^ichtiiit . Hie eadgültige i:veg-5lua^ hä^^^t aufs ea^^ste

jüii^ de^A f*ir OüijrcaÄtor Mehrgut zu cieschaf feadea Eraiiitz zusaounea

,

eiii ProLleAi, «lit d^m sich die G?.i:«*i/iG ev^rwaltur.^ stark beschäftigt.
Autmla Als 2.-t>daÄter soll der zuküaftige Schochet mamoig^ii;^ ia der La^^^e

seia, die iNiaktioaea eiaes Vorbeters uad Thorav^orlesers flott viel
Ä'it au^e Rehmer «^timÄe ausübek zu köaaea, Ik -^eutsc-hlsii-d i.'^.iEiteht ax
LehreijfiL xuvX KaÄ+:ore.«. eia recht fühlbarer ke.a|^el,Bei fast e.llea Probe-
ki;]6Ldid«te]fii, cUe bai uas gastierte a, tiarat aufs deutlichste die Tatsache
ia ^^scheiaiixä.^, dass es sicii Glicht Oia erstklassige QualitätAea
haadelte. So reichlich die MmiAmmgmm -^evrerbuA^j^ea auch eiÄluufea,
Lei ^-fhöri^eij. öieb.^a bleibt doch aur weaig ÜLrig,was iuäs geeigaet
erscheiitt, xuA trotz bester Zeugnisse ergebea uasere -^echerchea
meifet etwas Negatives,- Hf»"ben völliger Vertraue Msw'.lrdit.keit ia puacto
Schechitah legea wir besoMerea W^rt auf die Fähigkeit, aa der würdi-
gea -^usgeytaltuag uiiseres Gottesdieastes uiitwirkea zu köa^eja* ia
dieser xy^ziehun^ darf keiaf^sfaills eiae Versohlechteru^j, eiAtret'^^ü.

Di'- ßastrebuagea der *^udeagegaer^ durch Eiaflassaahuie auf di«
Gasetzgeüuag Schacht \Aerhote he rü ei zuführe a, habea aas /eraalasst,
aas jede a.xx mögliche Vi-rbesserou^ für d^tG Nded^rl-'^^ea der Schlacht-
tiere zueigea zu mache«. Eia voa Ka^^tor Wacht -^1 ija ''^eserm^iade e lä-
ge führt es Verfahr ea iiat uasere ^chächtkomaiissio^ aa Ort uad Stelle
besichtigt oad dem Director des uremischea bohlachthcfs die Eiaführuag|
des D et r .Apparates aaheimgf^.stellt

.
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I*r ^ erlauf des Berichtsjahres wurden gftschätflit«t

:

258 S-»" . örnssvleh (davon 4Q bi- , tr^ifah)
26^ ö^ Kleinvieh ( J 33 *• • )

Lle öchächtuT^getj fanden iw der Regel a*f dem «^tädt . ör>hlohathof e,
ZM^ Teil a^Kb a"''»f de» Seegra^zs^hlar^hthcf e B^att.

Bei*« Gelühelschächten laut-n die Zitterig : 679 Ent^»»
, 289 Gr'amAe n»

3939 Hvihiae-^, 22^77 Küken P^i^er

HiT^slohtlich der Li«f*m!»gen für di« Kosch^r-Küchen der Uebersee-
d«mT)f^r des K^rdd>loyd wurde di** Ver^iwbaruT^g getrof ten .,

dass
3iwei drittel des -^l^ischbeäarfs tei bchlachterme ister Alexander
•»"»rid ei» Drittel iia ^-^^rnerh^^j^n zu decken sei während sömtliohre
Kosch^rgeflügel ab Breroen z^^ lie^erm ist.

VoTi den unter Aufsicht der Ritual-i^ommission der Creme iia^e steh^r)de
Betrieben ist vor kui'zem "Levys Hotel" a^isge-i schieden. Nach Ve-^-

pachtuwg des ^rur»flstüoks Bahnhofs^^rn hat damit äisf^^ seit Jahr-
^'•hnten üetri^^beme Ros^h^-^-^estaurÄtio^^ ihr L^de getnrden. Für
ei»- Stadt wift -^^r^^en. «it dem starken -u^irchga^gs- u?>d A-^-^swanderer

verkehr, ist das Vorhar>den$=^eir. eiioftr rituellen Speisewirtsch^ft
eiinÄ ö'^twen^igkeit . nip^d so hatte die Gem^ir^deverwaltung b^r <»itR

bei AiTftauchen des Projektes vor eiwem Jahre die Hilfe des
"Ver<*in5^ zur Förderung ritueller ST)eisehäuser " angerufen und im
vorigen i-ionat . nachdem» der Jt^ achtvertrag endlich zii stand egekommen wi

nochn^als dur<^h A^-^.eigen in J&mxL jüdische^ Zeitungen das Publik*»!^

auf di<» bftsteh'^nde Va^*n^ auf^»erksam gema'^ht. Bei allem -^nteresse
für baldige ^ieaererrichtung eines K'^sch^r-'^estaurants . das natür-
lich nach modernsten üruip^ satten aufzubauen wäre, kann die Grem^iÄ
sich uw die uekimiare ^eite der -Angelegenheit nicht bekümmern,
wohl aber neben der Eitu-laufsieht ihr stäadiges l^^teresse der
St^^igerung der -br^iiiienz eines solchen üiater^eh^ens zuwenden.

Trot?- aller ^isere im ürf!i«#aBimteMiTfiifcB«l

.

f^. h k m der deutschen Wirts-^haft

.

mit dem di* deutsch'-n •^•».-•den aufs engste verknüpft sind;
trot7. der Umwertung der Aer-^-e di« zu ei^er besonders starten
Bedrängu^^ gerade des jüdischen Mittelstandes jpif ührt eiurtttla

hat das deuts<^h^ Jn'^ei^tum nichts iinv^^rsucht gelassen. nm sein^^
Position zn festigen.A-'^ch nneere Gemeinde h^^t an den -^efetrebnugen
zur bch«lfiTBg einer &esamtorg«nisation der Jüd.Ge»»einden nach
Gräften teilgenommen. Leider hat aber eine Einigung zwisch-^n ^^ord

r»nd Süd zwii^.chen dem Preussisch^n und dem Bayrischen Landesver-
bnd bislang nichtn erzielt werden können. \ind steht das deutsche
J\identu»^ auch heute nnr*.h vor der bedauerlichen Tatsache, dass der
"Heichsverband der deutschen J^iden^noo.h wicht existiert , während
unsere katholischen Mitbürger es längst erreicht haben di<^ reli-
giösen Belange ihr-^r Be^enner durch ein Konkordat zu schützen und
die ev^ng^^lische Ki"^che kurz vor einer definitiven -tiefielnng ihrer
Ii^»teresse^ staht Li^ bemühe ngen . di« beiden grössten jüdisch'^n
Landesverbände Deutschlands auf eine gemeinsame -t^asis zu bringen

.

werden in der sog Arbeitsgemeinschaft der jüd. Landesverbände
fortgesetzt . der di<^ drei hanseatischen Gemeinden als selbständige
Landesverbände angehören Ebenso wirkt unsere Gemeinde in dem
Verbände der jüdischen Gemeinden Schleswig-Holsteins, und der Ha^se
Städte mit und gehört dem v oi-stehrrbunde der Jüd Gemeinden N^^rdwestj

BentBchlands an führender *^tell<^ an.

Allgemein betrachtet, war das -»^eri/^htsjj^hr für die deutschen Jnde>^
nioht allzu erfreulich. LiT'^'^h die schlechte W'^rtsschfitslage wurden
grosse Massen der ii^evölkerung in die Heih^^n der radikalen politi-
schen Parteien gedrängt .uT«d die Folge war ein überaus starkes An-
wachsen der Ani"isemiten. die in Länder-und ötadtnArlÄmenten i^m^

einflussreiche Posten übernehmen konnten. Der Rad^u-Antiaemitisrmis
^ machte
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machte sich Yd«» Neuem wieder breit, die judenfeiddli^h«
GesiwrxiiiiÄ wurde auf die Strasse getragen und VernwgiiwiDfui^gftn

Jiidibr^her Persönlichkeiten «^chändui^gen Ton Syngogen und Jüdische«
Friedhöfen konnten sich fcrtlaafend wiederholen. E\r^ directer
Rü'^kfall ir^s Mittelalter war der i^ürmberg^r Talmudprozess

.

boweit es ir» sei>^*r i'^^vaft lais; h^t der "entral-Ver-ir deii^S(-h^r

btsÄ^sDürger jü'^is'^hen Glaube ?-s alles a^^fg-^b^^tü^ri mt die Re^-h^«

der deutschen Jude'^ z)'» vr-^^idigen i'»f?d vorb-'^ig^nde Massnahmen z\n

tretfÄn. -^xs !/«^rt nr^d boh^ifti h-^t der O.V Anfi^lärung 1x7 dif^ i^assea

7.11. tragen v*rsuc>^t •a^r' üoerall da h^^lf'^nd •inmgriffe-n ;to der
der Aingegriftene oder di-^ ang'^griffen^ aein^inschaf t Hilfe gebra-^^^'-hl

Die jormoi^r Ortsgruppe des O.V. hat ^^n^ev der t'^tkräftig-- te]

Lei'^ii^ig te>? Herr*» tiSiiins ba^b erger keiia- Gelegenheit
vorüDergehenlasse^.di* ei« ^ir^g-^-^if^n erfn-»-de-^llch '^a^h^e .währ-»^d

di^reh eit)e n^^chtvoll entfaltete Kleinarbeit- Grosses gel^^i-^t^t-

worden ist ei^^ Tatsache die Mer dwiker füllt erwäha^ wer^-en soll
ohae a'Tf n4ir"/,el}i*iten eiwzugehe*

Mehr als sni»st besnhäfi- ig^e sich die ^jüdische W-ült mit den
iianer en i^ng-5legenh^iteY' der Jiidisoh^n Gemeins^hfitt v^r allexn

>2?it der Lösimr des '-^alästi^'a-Probleros . Dies tat dev^tlich zutage
als^ der Versuch vi:t<^rrorLu^n ^n.i? de alle Krutt.e tt^^<^h di* der
de^i'^-S'^hen Jnden ±r) der ^ e w ish A g e ja ^y * r^nöamiüeu^-^Tfassea.
Ver.irba-h'-.en diese -Bestrebungen einen Streit 5',vris<:^hen c3eneri.die

n^tch j.)oliti^.chexi, vjio. derer, die re,ch rihil«ntroi>ic.e)iexi Gr-^^rd-

sä+7:-*Ti die Lö^ur^g wün^'^h^e »9 , so erfüllte tie^-» T^a"^^ di*^ gesa^^'^e

jüdische Oeflentli'^hkei^ al? i'^ Aug^-»s^ dur^^h eiaea vrh^t'^-^en
ar*»bisnh'^n ^^'b wert /olle 'lensoheiLeoen vernichtet n^d blühen'^ e

Siedl''i>'^g<*Ä zer'^riira^r'^ worden s"ittd. ^^ ^»^ ^
M.H ' Vor Schluss dieses i^eriohts darf ^'»üter i3ezi3giiahi^e

auf die r)aohfolg^ade He^^hriuiogBablaiS^e »och knr-^ auf de« g'^geÄ-
wärtig-^n btar/^ tMunaoi^m der Firian'^lege i^tserer Gem«imde hiüg-^wieseia

werden d** ^ geg-*nüb-r dem Vorjhre eine r?icht -'iiTbeträ'^.h'^ liehe Ve*^-

"oesse-^ "»?:* f^ a^-»fwwisit. Die S^h^^ld b^i de-^ Da^'-städi-e'^ & Nati^^m^lDank
Ist y^n "^ 6300 -. auf -^ 25^0 - gesurikea; der Garant i^fonds d i

die Soh»ild für Terausgahte Darleherjasoheit^c voa li 2^52,- auf
M 1818.-; d£fc HT'tJotheker^-or^to von M 434^0.- a-'^f ü 239^0
Das iii^^noiliT-Corito Synag^g^^-Areal wurde v^b M 5'^B^^ - auf
M 54500 - v^rrisLgert während d-^-* &>*iT!:K'^stü'-ks-fy''titer' fri^dh^f
Ritualböd 11^ '^ Alt-ers^^^i^ bla auf U 1 - tröllig a^gesr*.hrieben
worden simrl Geg^ÄÜher de*^ iÜwnah'^-^soll ar^ Gerne iiadebeiträg-^n Im

VoranschlMig vor, M 58500 - wa*^ eiip tatsachlicher ß-^ agag ^nn
U. 61654 - ^u Ter zeichnen

Bei Ableuf des geg^^uwärtige« Turnus des 9;weiten
»ach der •^nfl^tion d^rf daher rr^it eiriger ^'»efri-^dig'i^g auf den
v*^rga"»g<^ri*?? Zeit^^au»»^ 7urüc*kgeM.ickt werder: D'»'»rch wer"»"Yollen
Gr-^-^^dhesi^z ist d"^* f "^ ^an'^ielle Basis de^ Ge-rr^eir^de gefe*ig-^ -nnd

tnang^lt es anc.^ znr 7.eit if^och ao Kapi-^-alien ?:ur freien v-^rf'igursg

so läLSt nos di^ kintad^klurfi der Firan^en d^ch g^itg^Ä M^^tes i??

di^ T,y^Vy^r.t^ blioke»
,

'

Z-^"^ di-seai ^-^g-bL^is hac-en flicht rnir di'^. llitglieder
d«s awger'^A Verstandes sonvier» /or all^m au<^h die Mitgii^i^der des
Gena'-i^^derats üeig*tT*ag-Ä -''i'* irrf ausgelaufenen Rechffl-'ir.gs^ahr<* iü

13 Vollsi^'^-'^ng^ß iiid iü vielem ii^»^missiniß^;-bitzT'rg*u sioh der)

Arbeifn der Ge-^^eimdeverwaltu^g ^tA^ grossem Eifer gewidt:ü*t heben
Mit dem "bes^mdere« Daiik für diese a''TfoT)ferungsvolle 'ütaroeit
sei d«r Wiiüs^-h ausReapro^^heÄ, di^s es auch in der ko^-^caenden Periode]

am der mötig-^m ArD-»itsfreade nicht fehlem möge , wenn auch zuvreilen
un^/eriaeidliche Widerstände .-«it im Kauf äu «ehn^en sind.^ftd an diesea|

Wunsch sei di* ^^ttwu^ß, geknür^ft . dijtsft ?war di-- Dish'-rig'^m Pria^i«
pi*m der fr«i«m Gerne ir?d« gewa^r^ bleiben, dass J^do^h nw^tr Bete-
Bung der lill«hti'»"s*i^*'*eir»d0 di* rerf •issuiigs!??ässige Grundlage ä
zeitg^iriäss gestaltet umd ausgeba^^t werd«n !:»öge .
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A« X5«wäl+igai?a: g^o^'s«'* Anfg«D-n wird es auch f«r»«rhi«
•icbt fahl«* abar unser Gl!»nb» ist der Glaaue ao di • ?'Ula-!fflft

der QPfiüi^inde^ aa di» /•iiknaft. des J\vd«*tn>-«3.

"^^astr^ ii5n*r»atio» ir^^c^ert". >^1t d«n ihr* t'^w v^snvv. V^rfahr^ii
«

ü<-u^8 LeD-^ri dfji nieder »iir «l»* V'^rsplel Ist für d;.is L^'b^v kn^-^^ra^Ä'^er

CxÄSnhlÄ-hter.
«

W'^hii?. der W-g g^ht wi.ss«m wir nich*^ •

Aoer is^ßer St.ni^ \ii5d iTWEer Glück wmss f?a sein de- LelD^^Ä zu di«Äea

dem wir eÄ^sx)-nnßg-n siud; W^il-m /.n sei» in d«m ^^ag-hÄu-^eu St

der iü "nbe^ka^ate 7,iik^^]a^t flutet i^i»d ^icht Tersati'^ea der f.

'Tome

«Die »o-^th^it is^ wir^sa«» i- Le"D<^Ädigf5r. a^^«r wicht i^

- S'^ l9M-^-et ei^^ Götheff^r^-
«siÄ Ist 'r^ «^verde>?d-5n u^d •.ich ^erwa^'^elndea

Hachaji^r we ha^^oweth r^othati lephnaeoh'^

Habero-^ho we hakel^l^:

Toter^tf

^^ooh^irtc Dachajii?

Leo'*Ä \i»'^ Tr^d legt ich E^^ch vor

Sege« xmr! -fcluxrh:

So wälile das Lebna !

/ \
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Bericht der Steuer-KommisGion
in der

Generel-Versairmlun^^ am 29,April 1950' dch Jos. Platzer

.

Die T'^^tigkelt der Steuer-Kommission hat sich,i?^le in

den Vorjahren, auf die Nachprüfung der Beitragssätze für das komrrende

Rechnungsjahr, das Jahr 1930, beschr'^'nkt. Die Hitglieder der f^teuer-

Kommission gingen dabei von dem Gedanken aus, einen Ausgleich gegen-

über den Leistungen solcher Mitglieder zu schaffen, deren Leistungs-

fähigkeit durch die iivirtschaftliche Hot stark mitgenommen und auf ein

Minimum herabgesunken v^ar. Solchen Ausgleich auf gerechte "^eise durch-

zuführen, rvar die Konrnissldn zvjar bestrebt, aber die dadurch herauf-

beschworenen Reklamationen zeigten mit aller Deutlichke-!.t,dass es in

Ermangelung tats-^chlicher Unterlassen allzusch);7er ist, die Belastun^^en

80 ZU verteilen, dass Beschrerden ?::usge8chlo8sen sJnd* ^ern es auch

manchmal am guten ^':illen einiger Steuerzahler mangelt, so bringt doch

letzten Endes die Not des I^Tittelstandäs es mit c-dch,so nachgiebig v?ie

möglich 8U sein und der ver?;altung mehr noch als f'rüKer das System,

sich zu einigen, anzuempfehlen, denn die Proletarisierung des jüdischr
<

Mittelstands und der kleinbrgerlichen Schichten schreitet T^reiter fort.

• Ob es in einem solchen Aurenblicke ratsam ist, eine Aenderung im

Steuer-Erhebung?^--System durchzuführen, erscheint bei dem- Wange 1 an

kapitalkräftigen, gebefreudigen Zensiten recht zreifelhaft. Die Erfah-

rungen der letzten Jahre bewiesen zur Evidenz, dass diejenigen Teile

des ^Mittelstandes, denen florierende Geschr^fte zur Ver'"'ügung stehen,

nicht die erforderliche Cpferfreudigkeit an den Tag legten und bei

jedem. Versuch einer Erhöhung der als zu niedrig erachteten l'onatsrate

remionstierten oder sich einfach um den Beschluss der Steuer-KommdssiOE

überhaupt nicht bekümmerten, den alten Satz weiterzahlten, teilweise

diesen noch herabsetzten und bei schrrferem Vorgehen mit den üblichen

"Consequenzen" drohten* Das ist die Schattenseite unseres jetzigen

Steuer-Einsch'-'tzungs-Sysiems. Es beweist^, daee nur ein starker, eteuer-

wllllger Mittelstand- und gerade dieser fehlt uns heute ?- die Bürg-
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Schaft für ümfinderung des Sytsteme auf eirer vielleicht

etv?a8 gerechteren Grundlage abgeben knnn: aber ein durchreg gerechtei

System zu finden, ist bislang noch nirpendb gelungen, und weil bei uns]

das Gros des I'ittelstsnds infolge der eigenen l^'ot steuerlich verpagen

muss, Beine Oberschicht, -ie ausgeführt wrde, SchAwigkeiten macht,

und für üebernahme des Ausgleiche auf eigene Schultern nicht zu haben

lat so bleiben unserer Bremer Gemeinde immer nur jene TJenigen Steuer-]
' f teuer-

willigen Kräfte, die bei Einführung eines pros^entuaien Zuschlags mit

der ganzen '"ucht des staatlichen Zranges getroffen werden -ürden, Diese

Steuerzahler, die schon heute ^^le^Höchstbesteuerten sind, gleichsam

auszusaugen und fast die gesamte l/asse steuerfrei ausgeben zu lassen,

IHuft schliesslich auf eine grosse Verärgerung ieser HCchetbosteuerlB:

hinaus, sodass die Gefahr eine Austritts nur allzunahe liert, zumal ihre
«

religiösen Bindungen nicht die stärksten sind.- Führt man sich den •

Austritt eines oder mehmrerer dieser Herren vor Augen- man denke auch

an den Ausfall durch Fortzug oder durch Tod— und w?igt man die Nach-

teile doü heutigen gegen dio !:ngcblichen Vorteile ein-s anderen

Steuersystems ohne Voreinr-enorir enheit ab, so scheint für ^ie eiger-

artige Lage der Bremer Gemeinde das bisherige System, das Svstem der

Einschätzung und Einigung, das bessere zu sein. Gewiss gehört guter

Mlle auf beiden Seiten dazu, bei den Gerneindemitgliedern und bei der

Gemeindever'altung.- /. , ^ a n«^«ioK^+-or, Aar- «^tpner -
Her jahrelang in den Geschafften aer bxeuer -

Kommission mitgearbeitet hat, •'ünscht der GemeindeverTraltur.g gern Er-

leichterungen auf steuerlichem Gebiete. Indesm müssen Unannehmlich-

keiten in den ersten !^onaten nach der Steuer-Einsch,«tzung auch weiter

hin in Kauf genommen werden, ^enn es gilt, die finanzielle Basis der

Gemeinde zu sichern und diese BiJbherung m.it inlfe derjenigen durchzu-

führen, die- ohne kaura eine Leistung von der Gem.einde zu beanspruchen-

jederzeit bereltT-illig und opferfreudig an der Spitze der Höchat-

besteuerten stehen und gestanden haben und auf die unsere Ge-einde

auch in Zukunft rechnen darf.
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flSRAELDirflSCIHIE G EIND REME

Einladung zur Generalversammlung
am Donnerstag^ den 19. März 19S1, piinhtlidi \9^u Uhr

im Gcwerbchaus (Saal 1), Ansgaritoistraßc 24

TAGESORDNUNG:
1. Vorwort, Präsenzliste, Jahresbericht.

2. Rcchnungsabla'ge, vom 11. bis 16. März vormittags im Cicmeindebüro auslicgcnd.

3. Entlastungsertcilung für den Sdiat3meister und Wahl von 2 Redinungsprüfern.

4. Voran sdilag für das Verwaltungsjahr 1931 (vgl. Rüd<seite).

5. Wahl eines II. Vorstehers für 1931/33*)

6. Wahlen zum Qcnicindcrat für 1931/32 *)

Turnusgemäß ausscheidend: Gemeinderäte Siegfr. Meyer, Osias Ostro, Franz Joseph,

Herm. Assenheimer.

Aussdieidend für 1931: Gemeinderat Fernst Meyer.

7. Anträge, die bis zum 15. März sdiriftlidi beim Vorstand ei'nzureidien sind.

8. Reridit des Verf assungs^Aussdiusses und Wahlen.
Referent: Gemeinderat Dr. Abraham.

9. Bericht der Steuer^Komm ission und Wahlen.
Referent: Herr Jos. Plat3er.

10. Bericht der Kommission wegen Änderung des Steuersystems und Wahlen.
Referent: Herr Siegbert Zacharias.

*) Es gilt als vereinbart, daß die Amtsdauer mit Inkrafttreten der neuen Gemeindeverfassung abläuft.

Für die Wahlen zum Vorstand und Gremeinderat wird Einreichung von Vorschlagslisten bis

zum 15. März entgegengesehen.

Sollte die Generalversammlung zur oben angesetzten Zeit nicht besdilußfähig sein, so wird hiermit eine

2. Generalversammlung mit der gleichen Tagesordnung wie ohen
auf den 19. März 1931 anberaumt, die um 20 Uhr im Gewerbehaus, Saal 1, stattfindet.

Für jedes stimmbereditigte Gemeindemitglied ist dieser Einladung eine nur persönlich gültige

ZulHSsungss und Siimmharie beigefügt.

Die Wählerliste liegt bis zum 18. März, mittags 12 Uhr, in unserem Qemeindebüro, Gartenstr. f,

zur Einsichtnahme aus. Bis dahin ist Gelegenheit geboten, die Stimmbereditigung durdi Zahlung der rüd<^

ständigen Gemeindebeiträge sidierzustellen und sidi die Stimmkarte ausfertigen zu lassen.

Ohne Siimmharie heine Zulassung zur Generalversammlung!

Um pünktlidics Ersc+ieinen wird dringend gebeten.

Der Vorstand der Israelitischen ücmeinde
Bremen, 10. März 1931.

Garten strai^e 7

Max M/irkreidi, I. Vorsfehcr

Herrn

STIMMKARTE ~^-^~
liegt nidit bei

Es wird gebeten, die Eintragung in die Präsenzliste gleich bei Betreten des Saales zu bewirken.



c.PAiri,TlSCHEGEM i=^INDE/ BREMEN ^1

Bilanz per 31. Dexemher 1930.
Passiva

Darmstädter und Nationalhank 19^.-

Mark

Aktiva Mark

90.11
Kassenbestand . / 1W99
Postscheckamt
Sparkassen-Guthaben • • • •

Wertpapier»Depot bei der Darmstadter und

Nationalhank
Mohilien

Immobilien:
Gröpelingen
Vohnenstraße
Friedhof

. • • •

Synagogen

561.03

1 523.77
1.—

1.—
1.—

.Areal
'.

\
'.

\ W '.'•
• • • -

^SOOo!-

In Spe zial «Verwaltung:

wie nebenstehend «^ 52281.86

3 619.H0

1 313.—

1 033.23

1 r544.80

907.45

2 468.20

Hypotheken
Fonds für Vorwaltungszwecko:

^^^^__
Garantie.ronds . •

; ^^^q
Grabstem=Fonds . . 4m «ä
Harry Koopmann=Fonds t.-^i.v^

Fonds für soziale Fürsorge:
Witwen = und Waisen»Fonds f \^'ZfS.

Beamten.Pensions=Fonds .

• .
'

u « „4'
Ausstattungs«Stiftung hir bedürftige judische Braute

Milde Stiftungen:
Ad. Abraham:»Stiftung für unbemittelte, alte gebrech«

liehe Juden . . ,/,\f",' '
" >- i ':^\<L

Ed. Abraham=Stiftung für Wohlfahrts= u. <^i/abpflege

Helene Bitter=Stiftung für Unterstützungsbedürftige

Heinrich und Lene Neuberger = Fonds für Untere

Stützung hilfsbedürftiger Kinder

Grabpflege-Fonds:
Bernhard Cohn und Frau Paula, geb. Gutermann . 5 250.-

Adolph Abraham 298-
Adolph Assenheimer • • • •

^ 957'45
Julius Abraham •,.- ,

•' • • • • ' 'rci'fio

Salomon Hammerschlag und Frau Sophie '>7^.w

JuHus Josephs
'

Lina Goslar ; * ' ,,r\i i'j
*

* ü \\t"u*
Mendel Hmanuel Stern und Frau Mathilde, v>eb.W olft i^^^* .^
Erich Falck

In Spezial-Verwaltung:
Heinrich und Lene Neuberger=Waisen=

Stiftung ria-71
Synagogen=Baufonds . i^iü
Altersheim: Wirtschaftskasse ....

Rücklage: Bar •••••.••
Rücklage: in Gold=Ptandbnefen

19.83

2.05

741.15

4 457.58
159.-

^9 012.--

F52 281.86

Saldo • • • •

'JC 50328.90

590.91

;^ 50328.90

Geprüft und für riditig befunden.

Bremen, den 8. März 1931.

A. F.sslinger Hugo Lcvy

Paul Wallheimer Franz Joseph

Bremen, den 2( . Februar 1931.

IsraeUiische Gemeinde %u Bremen
Der Vorstand:

Max Markreidi Max Reifenhcrg

I. Vst. III. Vst.

Hanshalteplan der IsraelMsAen Gemeinde zu Bremen för WSI-^
,^^^

Haus=Reparaturen u. Instandhaltung Synagogen=

Hausverwaltung, =Licht, =Wasser, ^Heizung usw. ./^

Ä. EinnHhmen.
Grundstücksmieten • • • •

a • • • •

Schulbücher

I. Grundstückswesen.
.J( 4500.-

Hausverwal
Gebäudesteuern • •

II. Schub und Erziehung.swesen.
, , .

if 200 — Religions=Schulc (Hilfslehrer) ••;:•.••
• ' Schulbücher, Bibeln, Gebetbücher, Prämien usw.

Domschule (Klassenremigung) • •

^ 000.

1 339.

// 1 080. -
„ 200.-

120.-

m. Kultus.

Chewrah=Anteü am Minjan . . . . • • ' • •
'^

Mizw^ausgelder, Gedächtmshcht, Eheschheßungs*

Gebühren usw.
Platzgelder an den hohen Feiertagen „

600.

300.

3 000.

Minjangelder .
••.-'

Gottesdienst an den hohen Feiertagen . • • • •

Beamten=Gehälter einschl. Lohnsteuer u. SoziaU

abgaben: ins:^«
Rabbiner -^^

^^ i9n
Oberkantor ikSi ^
Gemeindediener Vl^'
Hilfs=Schochet 4 5W.—

Jt 1800.-
.. 4 000.-

Witwengelder:
Dr. Rosenak Wwe. .

L. Benjamin Wwe. .

4 488.-
1823.-c/5r 32 161-

IV. Wohlfahrtswesen. \\7..v.UahrfQ>,int // 14 000
Soziale Fürsorge im Judischen Wohltahrtsaml .

.f( i^twu

Wanderfürsorge • • • •
• •Ablösungs.Beiträge für die Durchwanderer-Für»

^^ 1500-
sorge *

"

900 _
Wohlfahrts=Sanimelstellen ^'

.Spenden ... ... • • • • • • • •
'- '

^^•-
' ^Vergütungen aus der öffentlichen und

freien Fürsorge ;/•.•" ^
^^~

rRepartierung mit den Gem.«Vereinen

im Jüdischen Wohlfahrtsamt
f^oO-

Notstands^Aktion
. . ^^^^^^^^^^ ""^^S^

Nutzungsrecht an Grabst^Alen ^ ^i;^_ Ron^raluren, Grabpflege, Wagenstandgeld, An=

2 500.-

Grabstein=Bauerlaubnis=Gebühren
750.- Reparature .M 1 -VX).—

t/r^

Geflügel
^ n r

• u.
Zulassungs=Gebühren und Aufsicht

Ritualbad=Karten

?<

«

M

»»

2000.—
300.-
500.-

pflanzungen, Licht, Heizung usw

Sd,„d„»..,aK„„ K, G,oßv,eh. K,e,„vieH und ^ ^^^_: '^^^S^S:^;:^^^^'^''""'''':^'''
1800.— Schächtschutz

250.— Ritual=Badeanstalt

Vn. Verwaltung.
Büro«Unkosten
Allgemeine Verwaltung
Dispositions«Fonds

Vm. Finanzwesen. . 7 .^« . . JC 1500.

Gemeinde=Beiträge ^
^^ '' ^""^

u
Amortisation und Zinsen

•
• •

''
'

• 'I:' m^^^dinrsor^. Lehrbibliothek, Gemeindeblatt,

Lehrsaal.Mieten / ^ 1^^-
Vereins« und Verbands-Beiträge usw 3000.

X. Jtlnvorheriesehenes

Insgesamt . ! .
.^^^ - - - • ..... ::^r8Ö220:^ Insgesamt

JC 2200.-

„ 8000.-

300.-

920.—

• • • • •

«

". t • • • • .

1
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Las Verrnltunrsjohr 193C,über dns Bericht eistfttet Terden
soll, hnt unter dem Zeichen einer r.usserorc'entlichen "jirtschoftskrise
Plöstonclen, Lie Ira^reite seiner Emrnisse veruar nieDßnd zu ermessen;
Keiner x^eiss,v:ohin die Vienöe in der Kultur unseres deutschen Veter-
! ndes fJhrt; sufgewählt ist die Seele des Volkes, ^nd nur ein leises
Ahnen beschleicht jeden, dasa etvios Neues, etr:.'=s GeTrr.lti£:es iu ?=erden

ist. Inmitten »^tlles dieses Ungev^issen steht di^ deutsche Judenheit,

ULitcbt von dem ungesiltticten Hnss xlLrer Gerner. VlLter und ll-'.tter voll

Sorge um die Zukunft ihrer Kinder.
In einer solchen Zeit an der Spitze t-iner Gemeinde zu stenen,ist

eine siifc uTfollc )n: c i' schwierige Auff-ate. llehr als Je liert es heute
_

den Vorstehern und Gemeindevertretern ob, ihre Kraft und inr^Können a^
denuQienst der Jüdischen Sache ru i<vi^yy<9^, ^o\\ sie nicht im Sturm zer-

schellen oder notleidend vverden.—
Rechenschaft ablegen, heisat vor allem Rechnung ablegen, oo ser.r

das einzelne Gemeindemitglitd unter der Kot der Zeit gelitten nat,das

System der Preivilligkeit hat sich im vergangenen Janr rieoer eini-iai

bewährt; ohne gesetzliche Zwangsmittel ist es gelungen, ni er.
t^

nur cen
^

£tat im ^ieichge;;?icht zm halten bei einer Gesamtausgcce von i-i lC^2/i.

sondern den Gemeindefundus durch Amortisationen und .,.bscMeitiungen zu

Sturken und einen uememdesteuer-uetrcg von i-i 57^6o.>-' zu erreichen,

bleibt dieser Letrag i.inter denen der Vorjahre zurlick, so yerdeutxicnt

diese iatsache die Auswirkuig^s der \.irtsct.aftskriKse.i>ie wtatioti^

der verangehenden ^ ^ahre zeigt das Anschwellen den i.ohepunkt und das

Abgleiten am besten:"^192i; : ii ^72C<, 1^26:k 46^97, lS27:k6Coc5
\ 192b: LI 62526, 1929- ^ GI654, 193C.ivi t;/4Go

c)e gerinrer aber die beitrags-i.ingänge v^erden, uia so menr scr.v3ex.6n

in h-uti^-^er Zeit die Ausraben für die ^v.ohlfahrtspflege an und um so

sch4ierig,er gestalten sich die hem:ir.ungen, für Deckung der notwerÄgen

Posten Sorge
J;J l^J^g^^- Vorstands und Gemeinderats, die monatlich

stattfanden? Mid^tirrMnspruchserhecungen gegen^ Steuerfestsetzungen

r-^elmi;ssig wiederkehrende Themen, üei !^^-C'^«^
l;;'";^" f®;,fl' tL.^'^er-

...^schaftlich notleidend geworden sind, wurde onne^üeiteres^
^^!.^^-:.'*^?f

Flille an die Steuer-KomLiission zurlckzuverweisen,

holen und eine Vorverhandlung zwischen dem -litgli

trauensmann der 3teuerkoL:imission zu veran^asser
ed

ir.
und einem ver-

bei den Finanzämtern nur mit^diesen zu tun na^en, ohne ^nach_dem Kamen

d

e

lungstermin ein,naci:iU

worden ist.

It.LIeldung des Standesamts Augustusburg zu verzeichnen.
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Nachstehead folgt nun zurKlcLst die Personenstends-Tebelle aus
cell Jahren 1925-:93C,uia den Stand der MitFlieder-Zahl,der Ehecchlies
suncen, Bar mizwah und i5eerdi£;un£'en z\i vergleichen;

192^; ! 1926 j
1927 i 1928 i 1929 l 193C

^litglieder .367. ]. . .375. j . .:554. i. .545. ]. . ^A5. j. .32!
^nescnliessungen 5. < ^ . . . .6. w . . . .3. .» . . . .5. w. . . . 8. i. . .

.

niRwinnrni:,inirinHn 1^ , 7 , 6 i r j
', 5Bar taizvjah äiÖ. j ., ©. J . . . äi^. j . . . ti^. ^ . . . . .7. ^ o

i^eerdicungen l6. ^ 8. j . . .15. J. . .1^ • ^ "^
" 19..

ä.en. Volkszählungen mrr der .111^'^«---
^^n Synax'orfin-:"--- -

-

1:15C8

• • •

• « •

iistaad,usii die

-t'.ti^tik ater den Persoue

Me -erlesuug der utatio
- -..«^?,t.r^ülerot,vjeil

sie XLl

äpiBDfläBin I^ingänge an ^y
,,,«eogen-3penae.

Geuie indelol-'^tt
ver ••^Pan-^ icht wird

Ou

i9

ü:53.-
•• Synagoge: "

Als riilfvorbeter, ai;jtierten,T"ie in den Vorjahren, die nerren
Isidor Fischbein und 3iegmc. Cahn, beide aus liamburg.

Die Synagoge besuchten an den Hohen Feiertagen 2C3 Personen,
die Union 5^6 Personen. Eie Ausgaben für die Union beliefen
sich auf i»I 462?.-, die iinnahmen auf Li 4253.-

halfen. —
Im Kultuswesen sind Veränderungen nicht zu berichten. i^er Besuch

des Freitag-Abend-üottesdienstes lüsst leider caiir zu wünschen übrig
Die .-Beorderung der Llinjanleute genügt in keiner ?.'eise,um den Eingang
des Sabuath würdig zu beget^eu, L>eshalb sei an alle, die es irgendwie
ernöglichen können, der dringende Appell gerichtet, sich zur Beteili-
gung au Freitag-Abeac-oottfcscienst regelmtls. ig in der Synagoge ein-
zufinden,- Las Dach dejs uynagoge hat lu i-erichtsjahre einer durca-
greifenden Reparatur unterzogen werden müssen.- Die Instandhaltung
und gurtnerischb ^xusacuLiückung des Greueindefriedhofs hat sich die

Verwf'ltunp- besonders abgelegen sein lassen. Die notv^endige Ausualung

der iriednofshalle wurde noch zurückgestellt. Bemür.ungen zur Ver-

grüsserung des Friedhof sareals, besonders auch für einen Ausbau der

Friedhofshalle, werden fortlaufend gepflogen.

Im i.itualwesen ist der Ausbau der Zentralheizung in unserer
Bitualbadeanstalt durchgef-üTirt worden. Die Versucae, für das eingegan-l

gene ICoscher-Bestaurant einen geeigneten "Jirt nach Bremen zu ziehen,

sind trotz aller BemtiriUngen des Vereins zur FörderungE rit. Speise-
häuser und des Aausmaklers Leo Abt bislang vergeblich gewesen; infolg
der schlechten wirtschaftlichen Lage besteht keine Tendenz für Keu-

mehrere kurz vor dem Abschluss stehende Verhandlunger:
t.-Aftp.ttiilo doo Soif.oohotg '-anr i k rrypss trnt am l.Api '

i
j

üuuuc'''
"1^ d 1 nair.

gründungen und
sind gescheiter
nerv I t9n > k lirous aii: hilfan ei a s
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Kachstehend folgt uun zun-cLst die Persorienstsnds-TGbrIle nus
den Jahren 1925-I93C,ura den Stand der Mitglieder-Zahl, der jLhecchlies
sunrer.; übt uizwah und beerdi£:un£:en zif vergleichen:

1925 ! 1926 ! 1927 1 1928 J 1929 l 193

Mitelieder 367n - • • 575 . J . . 55^^ . . 545 . i . . ^/.5. j . .321 . .

.

Sheschliesaungen. , , I 5. j .. .. . . . o. j . . . .3. w . . . .5« •• • . • 4j. << • • • «ö. , .

^Bn^nrnFinnrnBO I3/ « • ^ •

^
• ^

Lar laizrah ^TO . .
^ . ,

Leerdigungen I8. 4 8. j . • »IJ* ^ • • «IJ* 1 • • • 1^*
«;

• • •19 • •

ITaoh den Volkszählungen Tirr der .jüdl Fers onenstand ; 1&71 : 321 , I0S5 : ^IS
An Synagogen-openden gingen ain: 1900:036 ,

1910:9^5" . 1925:13C8,

für den Tiohlfahrts-Fonds der Geneinde: LI . • J-.^.l^. . • .

.

I 7
J

6 t r
j i

5

--.• «M»^ «'~'» n,«^

If

II

II

II

II

II

H

M

II

II

tl

11

das

Kranken-v^chltLtigkeits- Verein:
Israelit. ir^^uenverein •

ibeauten-Pensionüf onds •

:

M
3ynagogeii--l3aufoncs ; i^^

Taiiiuc Thorah- verein •
""^

Jüdische Altersheiu i 1^1

« <» •

33

666
.V » • •

• •die Braut—^usstcttungs-otiftune .1' i.^

die Bituel-Badeenstalt '- M . . . . J3
di.e Pall'etine-Lipende,. • . . *^ • s • •^^^.^.^ • -^^^ • • • «l'^^^ r^,.,. .t^ rt:;io

Hiervon entfallen auf die Hohen iJ'eiertage: Jörn Kippur:

II

II

am Rausch ha Schanah in der Union: LI S6l,

-

M 833-
Synagoge: If

' "33.-
37.-

/. 'f

Als riiifvorSeter,6i.jtierten,rie in den Vorjahren, die herren

Isidor Fischbein und Sie£md. Cahn, beide aus iintiburg.

Die Syns'-ore besuchten an den Hohen Feiertagen 2C3 Personen,

die Union
"'

546 Personen. Bis Ausgaben fUr die Union beliefen

sich auf "i 4627.-, (^ie JAnnahnen auf LI 4253.-

An Eytrnspenden ginf; von nerrn J^mil Hirschfeld anlässlich seines

die unsere liotstands-Aktion durch Zuweisung x^on Spenden fördern

halfen. —

Fung au ireitag-Abenc-oottfcscienst regelmtls. ig m der Synagoge ein-

zufinden.- Las Dach des ^ynagoge hat inx i^ericr^tsjanre einer ^durcr.-

greifenden xvei^eratur unterzogen --erden müssen.- x^ie Instananaxtung

und gärtnerische AusscuLilckung des Ceueindefriedr.ofs uat sicr. aie

VerT:f:itunF besonders abgelegen sein lasson. Die uotwencige iiusLialung

der iriedL'ofsnalle wurde noch zurückgestellt. Bemül;.ungen zur Ver-

grösserung des Friedhof sareals, besonders aucu für einen Ausbau der

Friedhof £halle,\'7erden fortlaufend gepflogen.

Im hitualwesen ist der Ausbau der Zentralheizung in unserer

Ritualbadecnstalt durchgeführt Tvorden.Die Versuc:.e,f ar das eingegan-

gene Foocher-hestaurant einen geeigneten mict nach Bremen zu zienen,^

sind trotz eller Dei.üÜ.ungen des Vereins zur FörderungE rit.opeise-

hauser und des hausinaklßrs Leo Abt bislang vergeblich gewesen; infolg

der schlechten rirtschaftlichen Lage besteht keine Tendenz_ idr Keu-

Frindungen und mehrere kurz vor dem Abschluss stehende Verriandlungec

sind gescheitert.

-

Aagt ^' -ilo doo Sohoohol s
'^ n nrilr ; i ic s s tr-n du l...prl



Bericht, cler J.bitiir.Li f'er :irilJ.^^ion.ifiOA:-J.b cer

Isrart.ll-^..lflOi:en G-enri iride ?-irnriön rvj' ci«,a

3 »Uli Jahr 3.?):^0-31

raa So.'iii.lja.i'ir bejann iu-i P.7>,:\r^rxl lO.^.o n.:Lt aJ.rier
'^ ^ . »

oIlJiI ^eier

iii dör öle r:oiäi:.(rr an:^ cHo 'vv:^,oiit J,-rd ten ?« h tiir..n;^K>^or ^^r

bchalorri Piin^ h.ln^Av^iJ.e. nep n.'^d '^.d pi.el o R 'in cl r,eyN i c^ ii

e

n ha ^ -^^ er.

S iiixl b o s iioii a r pe.h n ti v; rcc C er • Ui o a e liBB otj'ipiiir^er viarBr zr.vor er-

ne iit L/n Crerie ir ö «^l^. la 'jt. bej^anr t̂ ci^ .^^ orr vjo7'c er<*> <->

rer IT.ntdrrioht erfolgte in den rtO>.I^lp:L^^^nä3öi - vor^y--

sa iid Hör riaor;i \} in 1 - -j^^rcK^r öerer die zYJtJit>b und dritte ::or.i>)i-

niert ;vci,rBr;Bo Aie in rnaber. und IMd o'ie n-pß-r^tbi.ld im «] la

Ins^eRamt \'Jarden vor drei ij^lwern 1'^ :;t;Lirde^^ r.rtt^iit ^.j^ö

rnabbn itnd 54 I':ädoriep an ter^-ie^ntt^t . Tief-^e -'^reruittn t

eina für öle '^ei.-h.-l-l tn.LäJe anHbrer 3erii.ij.rciB aiu- oe.rorö ertLloh/S

er Prea.liohe .LMt^ dnhe der Anr.a.i.l .^e.it e.lneraoite auf die Tatv^ach
r\

z arüok , d aa »3 bb b o '^ 6 hr H Airid errHio'riH crahr^-lr.^^e ztir Zeit eir: ;i ^

öcuiit -^inö.darin aber ii.a(:]i auf die Duro:! tiiir iir £: d e fi TTrt te r r i ch te

der oon-iU-jr nnö '^'>oli[V.är'^.nrer ir der Cberatiifwr ö er ytoher •5 n

r <

o oriiij-en ll 1-4 BC V k.J J e i n fi hT^:s 1 d :» *»^ z lU- Ze 3. t iin t e r ?; j. oh fc e t h r 3 o iiu

-

1er iia.ben dan 3.4 .r^ci ber s jaur überoolirittor . j]b ::'irn alßc er ""r eu-

lic-ier-vveif^e f eb t^;^» tjrei;) " v/erder^daBB iWltern iird o(Mrli»:jr volles

Verar/.;,r.dr.i3 fi:r die ^nfri^f..r(M-^.^^l.t rHli^^iöä vi eitern cji^cMili oiier

Un te >• r i c ii t a n in de r :: n t\! i ok J. an r. »^J .j a ir e n b e ß i t ?. .-; r ii n d r i t d e •y»

O sJ

iinBeliü^n ^ittH ö^^^^ooiibr iht^die Finder in einer Zeiti unkt

voF- "Jn tör?'lo?it abzni'^eld i-^r , in önr, »sie ^anr'. be^ondarf? reli^j^ic-

ser l^eein^lufirtan^ bedür^ti^ .sind. Andrerpeit« kv.rr^ niorit v :> -v» «,

QGliv^i ti^^^n ^A'crd en ,d asfc: eine freilioii ^erin-^e An^/e^'a? "^'on J^'ltern

ed rj.Lt den rrandBitr^en -^rov Anstand and rlöi^liehi-.ei t ""vr ver-

einbar heilt .die rinder vor\ urterriont zarüoicza^ial ten .oiine

eine en tf3preo.Lt rd e Ba naoar ioiiti^'U'^ ^ der Süj:iale zaiccrnen » I u

laBaen. In allen diefti^r FnUer rannte raon den Ke ß tintnan^jen

der ooLialord nan^ v^r'^aurHr ^^ u j-don ard raon fraohtloßer I^,a,hnani^

die 3 treioa'inr- aat^ Cer T' laQBt:jn].iote bjßoiiioö oen ?^tirden» Eö

handelt 3ioh iiierbei im Tindei in ir'.oder 14 .Lebern jähr .V'ir



hoffen /JaBB daa ?eJ.8;i.e:L (Wiener J^^lterr. /«ir.r^ ?aoJiahnanti

finöön v;J. ro ,^'ir vialridijr oie tLbHrv'/J.e. ^^enO h Arp.a'i?. der

3oa1tler h.la zu ihren Ab.^ar^ ^nr c^ir^r ö;?f ertlicher Poliiile

attC A Ir cl w r P. e 1 i :i i o r b 3 oli al e iir. te r r i c a b e r x. l' n r. e n

In 3o'iAl'^''t^r:^aßBiinc iina Lb Ar oao Ar e Bor i^t, ir^ ver^a.n^e-

Hör Ja-ire Abi.^ac» Aenc^ e.r 'ir. ^i
^ In j,e- trri ter . In rlinhlidk caraa:^^

C an ^3 ä i. 6 I^ h i b r ta^ ^ «. ( iiwi ,roi:-^3an ::eil in die 'Jn^.e-^riojitB-

Zo jt fir.k, Afcl ."^r 0»^.n V.'e.i.c:'en antbrm riaBj=^«r ohrt-diov^ nar

I
• q >^ i o 1 «

Biniual vvcoiL^ntlioA an ^.emohtHt v'j.ro , .iBt; vor einer Ppiei

n :^.ohmit;1::^ü ^'"ö Binor hv^rrakar^eiBr Ah^tunC ^enon^en ^^orc^en

TT K^ -f- ''. ^ n
i:a ^-nr vMirc'H ir' Hahi^irn cea iin^Brr-i.o;iT,an OBr C- A^i:^^.^ OAO OiSBö:'

tl

h t ir eiü^.Blnor I"^laM»sen art hprö oher:d be^ar^.^r. Pie

Ja-end ' ttehcienB*:e Vv'aröer in oör ilbliohen Veiße abjahai-

*!:j

ten . Der nea ac n "VV :tr r.a^riBd anntBllBncl . «lan^. höBonderö

fand der Ja- end^iot te adie n^^": an^ SArtjOhao TA^rc^ Arklan

^ii^i ('- i • X .ärz Bo

ooosaüic^r oxc .'C.'iU-'^rj.r.nör. H':,.,T,rj

11 die f ;-:(J..irllc-lie ßritlaHfliin j, derjenigen

n CA t, t -p i n 6 e r . d i. e r: 1 +. ö er He 1 i ^i o

n

r^ ^
kj

30iialb A^aoa d ie ö-^^ar tiio ae Imiai il e ^^ e r .1 va 66nsr vJBrC er .-

//a
y

^<5r ^ r Ki^^/4 /^< ^iAj^

/

^;7 ^̂ ^t- V. v/, ^^.

A^i <r

^^ /;. /y: /^j f.

I

^.<^.
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'"
Jm Schichtbetrieb -ist e.as's/L chten von Kieinvieh nit 255 Stack

gegen 26? im' Jahr 1929 un>;;ef£hr gleich geblieben,wührene das Schächte:

von Grossvieh 1929 nur 25ö betrug und 1930 insgesamt 367 Stuck aus-

weist, davon ollein 157 St. auf dem Seegrensschlachthof . Des Geflagel-

schachten (1929: 7174h':ies mit lC042St.ein6 üekordzif^er auf.- hm

iede Mürlichkeit in der Verbesserung des Niederlege Verfahrens auszu-

nutzen/ hat der Vorstand eine Correspondenz mit dem cJewist. Bosard oi

Ceputies in Loudoii.der obersten englisch-jadischen Ber^örde, eingelei-

tet zwecks Informationen über die neue ?ieinberg-Zelle. xiizT;Tiscr.en ist

der Apoarat in Berlin ©mati vorgeführt worden. Die üchf.crit-Autoritt.teß

haben nen Apparat als brauchbar befunden und empfehlen lan zur ^.inf-oi.

runc- Die Kosten ';r:irden sich (abgesehen von der Lizenzgeb-lnr für jeces

St'.Vier. uncÄ Transport- und Zollspesen)auf i I5C.-P. Apparat oexau-

fen bezw.auf t 300.- für den Städtischen und den Ssegrenz-icr.lscatuof

Lie fortwährenden antisemitischen Angriffe auf die religionsgesetz-

lioh gebotenen Schächtvorschriften brachten es mit sicr.,da£s öie hitni

al-KoStaission eine schärfere Fontrclle des Schlichtens als oisuer

durchzuführen hatte. Von den Gemeinderäten uat sich^besonrers ueir

Cstro unermüdlich in den Dienst unserer Sacr.e g ste^xt jof ir mm <a^

er*?^ ^-<jyyÄ-c.y^<i^ •

/ Im Beantenkörpier sind gegenüber dem Vorjahre keine /.nderungen

ein^'-etr^ten. Die Gerne indevervsp Itung r.at ihr besonderes Augenmerk

darauf gericatet, die Seelsorge, speziell auct. den Lrankenbesucn ,

in "e^e-e"' t- Lahnen zu le:)^pji, ..eschvjerden sind dadurcr. abzustellen

V rsuc't^da^s ;^rgedruckt-#lr-ten in sämtliche Krankenhäuser gelegt

v?oräen sind, die dem Kranken—oratutigkeits- verein sofort nacrx ^l^^^^'l

^erung enes Patienten ausgefüllt zugestellt viercen und ^eren Abscrril

sofort an den Gemeinderab.iner gelangt. Seelsorge neute fast gleicn- I

'fl —

Von der Leitung un=erer KeligionGSOhule lieet der folgeaSa Ee-

"°"üraie"/;n^irzeruSfder Jugend uit ."era .^udentun .u stKrtea,

benäht sich die Jüdische ^-E^^^o-^t^^^^J^l^^lJ^^^^reit.
nicht nur die

--;-fJ^--^;^ :^ ShSlSSuaosS^f f^J-ldischen
Httm:Ä"iT.in den l^^^ten c-^nren vor cei ^ wicht ifsten Aufgaben der
ounggruppen ^u ^vereinigen, ^s ist

f^^^^^^„^^,^^^;J^^ t^ ^teaen und
Gemeinden, den Jugencvereinigungen r.e.ie^d^^-ui^oe.^e^^^^^^^^^^^^..^^^.

^^^

;hen|

aoi j.iA ^j.^.^^^ - ^--. !-•,- + , ,is^ ;i^iiA'ind& U 15C.-zur Kosten-
Jugendvereine 13T?Deutsculanda ^^^

-t^J. ^^11
^^ue.nuv i>

öeclcung zur
lieh an meb
dauernder '^'^i'^i'iü^-^S,^^^,

,^^^;^; IXlebe^' in alien'üruppen der Jugend
sen -ufgabe es ist, jüdischesOi

i'^^fX-/^,^.;^?.^ p^^J veivrirklicoen,
intensivieren.nof-"entlicr. l^^sct sica au.r. cer xian

Jüdisches JugemBc^im zu erricraten

Zu den Veranstaltu
hinzr.gezogen worden, Biiö sxei^i.-

''"'•TViTnVprrnib^ahr 3 stattfanden;
auf den Gemeindeabenden, von ^^^^J^^'^l^^^dl Carlebach
sowohl der Vortrag f «^/,^^,.;ti?r. d^rS DirIS?or I.osenblatt und
wie die Vorführung des AuleLi-Jilns^durcr.^;>irec^_^^^^^^ ^. ^^^^ ^^^^

des
zu
ein

n-e- der'o'eueJnde ist die Jugend recelmLssig

^^te-lt einen erheblichen Teil der ^unorer

e s 6 li

e Gerieinde-
^ie die vornaruui^ uc^ -on Aii-fi Jacob ^Lüv^enson ^i
der musikalische Abend von i^iau

^^-^J"^, ^^^S^.,.^^^^ gie äi

i-rt>?rnrär"^?tfS?SnrSrser^e,Ve?naSb^Ä^^

<//
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I/ie Zusaimeuarteit uit andern jüdischen Geueinden ist in

Beiichtsiaure fortceführt T.oräen. i^ekauntlich ist der heichsverband

noch iuaer nicht zu6tande6ekoLi2..en und so fehlt es nocn an einer

offiziellen Vertretung der jldiscnen uesautinterest^enÄ in Dcutsci.-

land Um das Zustandekoinnen des ^-eicusverbands ist die ..ruoxus-
ns
a ns e -Fei^eiusBhaft der J Lidischen Landesvortllnde weiter beudr.t;- seite

des Verbands jüdischer Geueinden Dculesinc-^olsteins unc cer n

^^:rt.« ist in Voriahre ein neuer Satzungsentrurf für cen t.excus.-

?^rbind ausgea;beitet v.orden.An mehreren Sitzungeides jetzt in hauLud

doDizilierenden naamtonafiraBGemeinde-VerlDandf^isE haben unsere ..elegiert.^

?eil^;nor:.:.en und an der Schaffung der bereits veröffentlichten

Schi^d^erichts-Crdnung i.ätrerirkt,die die Fernhaltung J,^,^isc^er

7°';^!,^,;^,^ ^^^ ^Qn ordentlichen Gerichten bezi;7eckt. liit den

Vertr;t^I; dL Gemeindeverv^altungen in Cstfriesland,Cldenbure

/J.llr Hez Stade r-^ren rir auf den in Cldenburg und Leer statt-

refundenen Ta^unren des Vorsteherbundes der jüd,Geiaeind6n_Kordv.c;st-

DeutschlandsVin ;'n?Kster Flhlung.Als unsere Scw.estergemeinde Lübeck

?n Decenboi i-a^ 50jllhrige Jubiläu-n ihrer Synagoge beger.en 'sonnte, I

r^rS^s-re Gemeinde durch Genieinderat Hugo Levy vertreten; ms& öar

-ründunrltarunr des Weltverbandes für Gabbathschutz eilte unser

Vor^ÄndlStnfed!5errn Nathan Grünberg, aus der Somerfriscr.s nacn
vorsXancsLutftj-iöUj^cxii.^^ ^^^ P.„.v,»^v,^r. hr.ß.n«n 7.Aue-p. dieses nusser-
Berlir Vertreter der Gemeinde breinen Zeuge dieses ausser-

VI

ordentlich nichtigen Ereignisses zu sein.- .r.at ^^> .^^^.^^^^^^^f
f"^

Gemeinde ferner auf der Tagung des Hauptausocuusaes für jadiscue

fJanderfür sorge in Lerlin. -

T-nopr« ^JirksamVeit auf dem Gebifi^ + der Wohlfahrtspflege

brachte es mit sich, Bims, regelmässig den J.^^iscuen .p^i .^e..crg._.ni

^n??o-!>i i" Corr^spindenz zu stehen^vo r allem mit der hauptstelxe

für iüdisohe ^".anderfürsorge,di6 täglicn keldungen zu ^up^^^'^een

ha?t;, und mit der ^entral-uohlfahrtsstelle der deutscr.e Juae^

Der fortv^ührenäe .wirtschaftliche i^^otstond ^'^^,",^, ^^'^'^^Kf ,f^^
fahrt.pflege vor besonders ^_scn.ere f^^^^^^J^^^t^^^llrr^eurt
Tiirtschaftskriae uat sicu cxe ^aui cer .i.mcexaL^--^^ ^o^^

äSeSiä.^a^?:i%!;-^:sfs^:iS^s%j?d:^^

:-^I?;n^LJlm^e^ S-^L^^r^^J^Si^^^^rarb^JtLtiru^n^c- ;^ in den

^'^'^^^^f^^emi^ch-jüdisSr^bsorgeau.schusspass
103c insgesamt 3^7 I-^Unner und. 7 ^^^^^^ Trc^^^'n er rn
ausländer und 1C9 Beichsangenorige.

^^^^,^J;^|^:\t^^^ice7 235 Per-
erhieloen 197 Personen^ Fahrtanv^eisungen ^^ /'^^]^t^]^' '

'^^

sonen v:urden mit Bargeld ^^^.e^2:^"^.^:^.,,,/'';J:rend die Anzahl
(II 318.-), 45 ^Y.^^^«^.:^f ^J,?:f^^^'S^eUe^ 'le Linführung der
der ausgeteilten Har.xzeiten sich«-{ 4b-. oex^ie .

. .,- ^ i^^itern des
Ausgabe von Pah rschein-Anv7eisungen, die an den

t^^^^^r^^^ 3t,^,,scht
HoS?tbahnnof s gegen besonders

.S^^^^JJ^^^^TesenSlcr vereinfacht.
,,erden,hat die Abfertigung uno...ontro.^.^escnt.xC^^^

^^.^ ^^^.^^^
Immerhin lässt_s:cu dxe ^^b.«r.^gung d.r^^^^^^

^^^^ ^^^^. ^^^

ihrer Person^ilien, die ^^'"-^^^P^^^tfJ^, ,f;'',,p„ st'-dtischen T.anderfürsorg
Warnungslisten, die ^^^^^^f'V:^']^^^-^.t^l^lt^^äemro durch-
und den ^^onsulaten us..^auf dxe D. er

.1^^^^^^ ^^^^^^ vonstatten,
führen; die ..bf erti^^un^ ^eux

^^J,*r; ^ ritmohe sind ohne Ausweise
viele der Durchv^anderer sind

^l^^^'^^l' .flf^% Zustand kann und darf
und werden von der Polizei e^sucut.Ler jetzi^e^^uo_

^^^
nicht verewigt .'erden; onne

^^.f/.^^^i^^^^yVeV'^^^
unnöslich auszukommen. " ^«-^ ^^f^^f;;!^ Sieger nicht gerade gefördert!

durch ein Entgegenarbeiten vieler iuxtgliecei ^^^ ^^^^^r
v.ird,muss iinmer ^i^J^.^^^^f^^^;^? 1\rLivathaushaltunßen oder Ge-

läuten: Gebt &en ^l^^c^^^^J^^^^^-V^i.^^ §.1^. sondern ?;ohlfahrtsschecks

*
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Leider muss festgestellt \?^:erc^en; dRss nnBentlicri die Eingänge an
uonat liehen beltr'-gen flr das Altersheiu stark zurückgegangen sind.
Die Danen des Verrjaltungsrats machen sich grosse Sorge hierüber und
richten die innige Bitte an olle vjohlmeimSenden Freunde des Jüdischen
Altersheins ; in ihrer Gebefreudigkeit nicht zu erlahmen und eine ener-
gische i^^tarbeit durch Zuführung regelmässiger Spenden und Beiträge
zu leisten. Die erfoiöerliche Sicherstellung des r.eservef onds gestattet
es selbstverständlich nicht, das Kapital anzugreifen, sodass lediglich
die Zinseinnahmen für den V^irtschaf tsbetrieb zur Verfügung stehen und

die fehlenden i^eträge durch die Freunde des Altersheins beschafft \'verden

müssen.
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X»X U^/U^cldK^Jk^

k\xf den Gebiet der Alters^Ursoree Si ihrnw Äduinistration und Ver-

^altuncsrat unseres JlöiscLen AltaEueims eine ^«ee^^^^H^J^';^^?^-^^
tet und alles daran gesetzt, um den

^'^l^^-t^'^^^l^l^^^J';^^^^^^^^^^^^ \l^.
jeder -esiehung angenehm zu gestnlten.^s liert foxgencer zeucht vor.

****D;;ih*eiri'e?hebliohe Verstärkung des r.eserve-Fonds unseres

schüren Altersheims konnte der erste Schritt zu einer r.onsoxiaierung

de'^^1? den -^irtschaftstetrieb erforderlichen Mittel gescr.euen; es

St; ;w i.T^er nur e-n An^an^^, denn '^ie Zinseinnahmen bilden nur einen

^!einerTeil de? BetrLbsmitt^l, und das Altersheim ist v^eit^rhin auf

die §eSür?ing monatlicher Beiträge und r6gelLiässiger^Spenceifange..i6-

sen.ii^feu eingeritzten in den Verr:altungsrat sind ^le -auen. .rau

AnnT Gri'.nber^ Trau Aenne Heyer und Pr^u .mrtaa I^ussoaum.

^L^SarfojG konnte das Jüdische Alteisheim auf ein fdnfjC.riges

Rflc,tov"; 4rnckblicken. ^ir haben bereits in unr,erer vorjährigen

G'ne?^!?-rsa4°lu^^^^ 29. April stattfand, auf dies Faktum hin-

SrilselmVdaberdie besonderen^Verdienstej^^^^
tnd Ir^u Tho r- se ^..-^v.>-.'^4^^v»*^t^^4-m gev7urdi£t, ;ieute lie^'t es u-is o-, im

tttS^e^fes Ver^ottSSrats-^^^^^^ Frllulem Eita Jacobson

'^n redenVe- die ebenfalls seit Gründung des aeims tatkräftig m.t-

gLr?fi?et^'ind die Eechnungsfoi^rung in vorbildlicher .eis^
•^ X IV ^ Gesundheitszustanc erlaubte es ir.r nicriX

,

^i^,"ir J<e ürlaäuaf und i.nWlo!tluns äes Jldisohen .Iterauoiuo

reiten möge

keit soziaxpoiiuxauu^.. -"----— .---^- _ • ^-i-^v^ ^eröenZ-^s ist dankbar
erschüttert oder zertrümmert isy;i^^ss ger.o...en weica .

^.^^^e^ler
Qnzu6rkennen,dass eine ganze

-^^/'^^^f^J^^^^^t^^^ene'^ ^eit
selbst Geschäftsinhaber smc ocer

-l^.t^i-^'f^ijL^oV.tn SorFe tr:,gt.Das

J

tatkräftige Uithilfe all derer
f^^^^l^t^J^til-J, er"jüdischen Gelbsthilf

dazu beizutragen vermögen den
^f^^^^^^.^^,^^^%^'|Tneieitere Kotxtendig-

zur i:rhaltung der Scawacuen zu entspiecr-e...

'leer

Auf£
aar durch

d-r'^anderfürsorge oisv^Jist co ^^^ '^^^J^.^J^^^^.f^JSJj?|en zS^^a-
.;orfeneX^ sondern ein f ;^^^-'^^^,^^;;^^^J^"jaöIsS;n ..chlfahrt
düngen eÄeohnet worden

^f •

^,^^^,^^^^^,^^^^vorsix4d6n der Gemeinde,
rot -ind i-ie bisher, gemeinsam mit c>eu voroLXc.-iLou ua

es n^anken-.oh?tätigkeits-.ereins und des Israelit..rauenverein8
d

erfol£:t.
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Lie Bepn.rtierung der Unkosten geschah in der Vi/'eise, dass ^ie
Wohifahrts-Kcijuission der Gemeinde mit 42r^,die Cheinrah mit 33 /3/^
und der Irauenverein mit 25^- beteiHct V7eren. Ilur njiA durch diese
Zusammenarbeit und durch die bestmögliche Inanspruchnahme der

en und freien r'irsorge wrr es möglich; die Viohlfahrtsarbeit
ngslos r^/ozuviJi ekeln. I.iit besonderem Dank vjollen vjir hier die

Zuweisung der Sparkasse im Betr^-^.ge von M lOCC- und die 'Jber77eisungen
der Bremer Kothilfe aus t^Xi llni-und Lecemloer-Gamiilungen mit je M 5^0,

ffen
reibunrslo

er\^ahnen.

sovjor.l x^ae mit der freien x^ürsorgö sterbt das ^Wohlfahrtsamt in dauern-j

dem öonnex; ijevjiliigungen erfolgen meist nach vorangegangener ge..ein-i

sauer hes^^rechunr . entvjeder nach einem i^esuch unseres Gemeinderats
nugo Lev;y

rinnen cie^j -*• ^^ uwA^^^i^wu ->•** '-vi.-*N^-u**v-

in cen u-^istea Pällen genau ir.pKW*:

jungen oder unangel/racLte ^lilf eieistung aus.

Lie nachfolgende Spezifizierung der T^Johlfahrts--'.usgaben

vernnschoulicht an Besten, was im L-richtsjähre zu leisten wn

:

1. Hegelnässige wirtschaftliche beihilf en,iaBKÄ*iiEh zahlbar
in uonatlichen Baten I-I 459C.-

2. Gelegentliche Beihilfen 5^ Jülle " ']A(j»-

3. Lebeiismttel-Hilfe (Fleisch, Tartoff ein, Llazzoth)
sov,-ie neiznaterial " 493.-

4. Miet-beihilfen 11 lälle " ^353.-

5. l^eihilfen an Institutionen der :.;ohlfahrtspfleg6 ..." 41C.-

6. Tuberkulose-i'ursorge, - rholungsbeihilfe f .Sr-urchsen&" 242.-

7. Beihilfen an Geisteskranke
" 5^C.-

8. GesuncheitGbeihilfe
" lc2.-

9. beerdigungsbeihilfe '•• " 2CC,-

IC. Verpflegungs-heihilfen
" l^^»"

11. Bekleic'ungsbeihilfe(i:osten der ICleiderkamier) " 3C.-

12. Erhol, F-lr sorge f .i:inder(Ferien-i:olonien) " 1944.-

13. Unverzinsliche Darlehen 2,5 Fälle .^Jü 1755»-
Insge samt

:

L 12629 .

-

Hierzu ist zu bemerken: Bei der Lebensmittel-hilfe handelt es sich

\xn Bxtra'-aben an die regelr:iüssigen Untersfitzungs-Ei:apf änger zu

Peasach und den iiohen idiertagen und um Gefangenen-Fürsorge. Lie Für-

sorge für luberkulosekranke erforderte eine geringere ..ufwendung,

Tieil die Verpfiegungsf-'et^ihren teils r^i'tiniHnihvon der Jld. luberkulose-

Fürsorge (Berlin) teils von der breuischen iuberkulos6--.erntungs-

stcj^xe
v;o

Posten vvexst Ij Fälle auf, in denen die Verabfolgung von Darlenen

sich als unvermeidbar erwies; es handelt sicü hier um Betrüge von

5C Lik aufwärts, von fenen namentlichÄS die grösseren Beträge raten-

weise prompt ^zurückgezahlt werden.
ri.v.n -c,;,vt.o..^i «.. . in

bietet häufig wertvolle Anregungen; sie r.at cie }'?-^^^^Vt ^^"^

die i^remer wmterhilfe 1931 getroffen und duicr. ii^mfamung der
_

Lebensmitteluarkeii zur Linderung der liot beigetragen, eine -^iririoh-

tun^^ von der unser Wohlfahrtsamt von Anfang an regen Gebrauch ge-

macht hat; bei Ausgabe der LIarken ist den Empfängern eingt-scuurft

worden, bei Einkäufen die Jüdischen Gescr.äfte zu bevorzugen.
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Von den zur Erholunc ausgesancten ilindern schlössen sich
6 llinder im Lit.Llai den ersten i^erientransport der Zion-Lose/Hannover,
fUr das Kinderheim in Llorderney an, \'vährend im Mt.Juli 6 I^inder nach
Segeber^ geschickt vvurden und 2 Kinder im August/Septemoer eine
acht^öchige Tur mnfi im Jüdischen Tincerheim auf Tiyk durchmachten.
Auf dem Gebiete des Adcptions-und Pflegestellenv^esens lag mehrere
Male Veranlassung zum Eingreifen vor; die Ausfindigmachen geeigneter

ers
n Um-

für

immer mit Hat zur Seite,
Neben unsern Bemühungen; für hilfsbedürftige bremische Familien

soir:
*'""" ^

sehen T'-'ohlfahrtsamts anzusammeln, i7:'aren ^ir bemüiit:
Arbeitslosen Stellungen zu bscha-^fen
lit?7en eine i\entenb~scha-^funraau ::u eriüoglichen
"i^aren kurzfristig zu bevorschussen
.Kleinere Hypotheken zu besorgen;Llietbeihilfe durchzusetzen,
Bewilligungen aus dem Grabsteinfonds zu befürvjorten
Auszahlungen aus der B> aut-Ausstattungs-Sti-^tung zu veran-
Ungenügende Rentenzahlungen zu erhöhen Inssen

iiilfe der Jun;^gruppe der Jüd, Ju/rendvereini^ung konnte ein
^ . ^ r,'„ , . . . , ^..-, .._.. .

;!ber-

Neben unsern Bemühungen, für hilfsbedürftige bremische Familien
r:ohl ^;7ie "^ür Durchi^anderer und Qnf Entlassung koiiimende Gefangene
<:leidungsmaterial zu beschaffen und in der Kleiderkamiaer des Jüdi-

ÄmijßcuiQxhuiara Dieser Berichtm unserer gemeindlichen 7^'ohlfnhrtspflegd
würde indes kein vollstundiger sein, Vv^enn iiiciit die tatkräftige, un-
ermüdliche i-iitarbeit von 'l:.i\.^iUgo Levy,ces Vositzenden des Kranken-
Viohltütigkeits-Vereins, ehrenvolle iirvjthnung findet, Herr Levy hat
sich b'-ld nach seiner V;iedergenesung im Ccxober^ vorigen Jahres
wieder in den I/ienst der sozialen Fürsorge gestellt und bildet für
unser «Jüdisches V.ohlfahrtsamt, namentlich in der Zusammenarbeit mit
der Städtischen und der freien Fürsorge, eine ausseroicentlic'^e M5i
dir wir nicht missen möchten. stutze,

M.H. l Vienn durch die imi..ier mehr steigenden Anforderungen für
soziale Zwecke und die allgemeine Verminderung der Steuerkraft
die Balf- nzierung des Gemeindehaushalts iiriidrit leicht ÄäiB, so hat sich
im Berichtsjahre dennoch durch Anspannung aller Kräfte eine er-
spriessliche Verwaltungsarbeit ermöglichen lassen. Bei einem Ver-
gleich mit dem Vorjahre ergiebt die vorliegende Bilanz auf der
Aktivseite eine Abschreibung des Wertes des Synagogen-Areals von
M 545CO.- auf 11 4ÖGCC.-, auf der Passivseite eine Verminderung
des Hypotheken -Contos von M 289CC.- auf 1.1 19500.-, eine Verminde-
runr, des Garentiefonds yoTi :.I I6IÖ.- auf M 1293.-

—

Sic Gcoamt^-^^ug
--

ffl^b e n b Q zif:^ort e n--^s4.^^ auf :^—±ey2fiv-2^

Zum Schluss seien noch diejenigen Angelegenheiten erwähnt, die

neben der üirtschaftsnot eine seelische Last f^ir uns bedeuten und
deren Bekämpfung allex Juden gleich angeht. Das k^um vorstellbare
Anw^.chsen der notional- sozialistischen Bewegung hat eine solch
gewaltige antisemitische Infektion unserer Umwelt zur Folge gehabt
wie sie der schwarzr-ste Pessimist wohl nie geahnt hat. Als von der

|

höchsten Spitze der Liebfrauenkirche die Hakenkreuzfahne wehte,
war dies eins der ersten mahnenden Symptome; kamen auch tätlich
Angriffe auf Juden bislang nicht wieder vor, so bedurfte es doch 1

grösster IrJachsamkeit. Die Polizeidirection wies selbst auf die^ffufl-

wurts gemeldeten Gefahren hin, wo FriedhofsschLndungen und Be3ohmut|

Zungen von Synagogen sich mehrfach wieder)aolten,und während der
Ir^hfbp'np^y^^r^if^^^^F^Tnnirnr^nTf^ xieichstagswahl JLMitte September wurde eine 1

mehrtägige Dauerbev^achung der Gemeindehäuser dringend erforderlich

ne
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s

i^er iaeeersciila^ der Verhandlungen und Vorarbeiten vvirkte sich 2u
einer lungeren ^in^nbe an die Lreudsohe ijür£;erscnaf t aus^ gleich-
cei^ig trat auch der liordceutsche Ltoyd uit einer Lingabe auf den
Plan, und es folgte nach Larlegung der JUdisch-religiösen und der
brenisch-wirt schaftlichen j^invvencungen noch eine Eingabe des Vereins
der Viehhändler von i>rei:ien und Uugegend^die auf die den Handel bedro
henden Schädigungen hinv:ies,An die Fraktionen der Bürgerschaft und
soBatige interessierte Kreise v.'urden'^vdssenschaftliche Gutachten und
Aufklärungsmaterial verteilt. Auf Veranla/^sung der Schlachthof-Depu-
tation fand an 2% Februar in Gegenwart von ungefähr 4C llitgliedern
der Blrgerscbaf t ein Lokaltermn statt, bei de::i unser 3chächter
Lronznik Gelegenheit hatte, seine l-xactheit und Gev:andheit in der
Ausübung des Schächtschnittes zu zeigen,- Cb nun die bessere Lin-
sicht siegte oder die Kücksichtnahiae auf Cen liordd. Lloyd: Jedenfall
hat der deutschnationale Antragsteller seinen Antrag Anfang Llärz
zurückgezogen; und die Angelegenheit ist dauit verschvjunden. Für uns
Geraeinde ist rs nunnehr notv^endig; durch Einführung ces besten Kiede
l0geverfahrens;bc-i dea das bisherige l^iecervier-^en und Fesseln der
Tiere veruieden wird, den Gegnern jeden Angriffspunkt zu nehiuen.Ss
handelt sich hierbei um die bereits er\^ähnte uöinberg-Zelle; deren
Fabrikation in Deutschland bca'oi'fe-

fl vorgesehen ist.- Die Durchführun
der gesaraten Aktion ist in ständigen li^invernehmen lait reo Lüro für
Schächtangelegenheiten (Lerlinjerf olgt,': Herr Rabbiner Dr.llunk, der
Bimmr^ifwim erfahrene Sachvialter des Schächtschutzes in Deutschland,
hat uns mit dem reichen Schatz seiner i:^rfahrungen zur Seite gestände:
und jede Phase der Aktion mit grösstem Interesse begleitet; er darf
des herzlichen Dankes unserer Geneinde gev^iss sein.

War die Dufchführung des Schächtschutz-s ureigenste Angelegenhei
der Gemeinde; so bestand^ ^ie in den Vorjahren, ein ständiger Conne:K
mit dem Gentral-Verein deutscher Staatsbürger jüd. Glaubens. Lbenso
^•^ie die Hamburger Gemeinde stellte sich unsere Gemeindevertretung a

den Standpunkt ; die Abwehr gegen die antisemitische Verhetzung und
die beabsichtigte Linderung der Sta '-"tsbürgerreLachte nicrit einer,
vie:in auch überparteilichen Gemeinde-Crganisation zu Übertragen,
sonde.n sie in den be\^ährten Händen des Central- Vereins zu belassen.
Dieser -uisicht haben auch sämtliche Gemeindevertreter in Ostfries-
land und Oldenburg beiigestimmt^und speziell für Lremen,v;o eine solch
rüi^rigem Persönlichkeit v;ie r^err i^ul.Lamberger an der Spitze der
Abvyenrbev^egung steht, v^ünschen vjir nicht die geringste Abi;7eichung

bisherigen Modus, Ifamentl ich im abgelaufenen Jahr ist eine

o

von dem
unbeschreibliche Fülle, von Kleinarbeit geleistet v/orden, die

3hte,die Att^klärung
zur
derEntgiftung der Atmosphäre beizutragen und

nichtjüdischen Öffentlichkeit bezTveckte und die jüdischenKreise
zur persönlichen Dlitarbeit und zu Bereisen grüsster Cpferrilligkei'

nkt
anspornte.Wie die Wirtschaftskrise eine I'rise der Tleltv^irtsehaft

ist, so ist auch der Antisemitismus nicht auf Deutschland beschrä
sondern ein jüdisches Problei'i,das sich beinahe in allen Ländern
und selbst in Palästina auswirkt. Noch, ist die Lmancipation der

Juden nicht überall^ restlos durchgef^-Si.rt, da hat der Frozess aller-

T/värts eingesetzt, sich von den Juden zu emanzipieren:Die füiirenden

Völker sind reif gevvorden, ihre Juden zu entbehren%so begründet

Fritz ICahn die Vürtschaftsnot der Juden,die er nicht als Zeit-
sondern als Geschichtsproblem ansieht. "Llan braucht den Juden nicht

mehr, und p;o man ihn nicht braucht, vjill man ihn nicht mehr»*"Die Bank

LMJL*^~i* J' V -L- i*»-^ V'.'^^W ».i.V.'*.* *-"»/ V»W**V,I ,M- m», \^ -^ -^ » ^ .— --,_, ^. .^ _-. ^w-w

abe8war£:ten kifriien HMnölers ?:ird der Filialleiter der interaationa

len Trusts gesetzt, die wie Biesenspinnen über den i^rdball kriechen.

Die Lander der Welt haben sich^wss das Judenprobleia betrifft,
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in 2 Gruppen geteilt; ^^e einen haben ihre Juden
ä^^^^

und de; Aun-iö?Sn' ist ausgespielt..." So nir^ut
«J

/Kein wunde

Senn sie .u aller librigen^-JuSennot noch eine
-^^}^:^,l^^;;

V,irtschf.ftsnot gesellte;renn eine neue .:eiiasucr.unr besonders den

i--idi-chen l'^ittelstnnd traf : .-ie ErT^ierbslcsi£kei u.
„^v ,r«-rA

Trnriv- zrar ^ird die Ausschliessung der J'-lc^^iscaen -xtarbt;it

redfr"^fdie deutsche :artschaft noch rir den c'eutscuen .ta.t

vo^ Fntzen sein obe- u^ so mehr liigt allen deutschen Juden
von l.utzen sein, ^^^•', ^tf^erlicher Eintracht zusfiraieuzuste.-.en
ohne Ausnar.ue ob, lu or .cerxicner x xu

^ firBBrischet'='n -.iderstand
und den Bestrebungen unserer uegner

^^J'^^^^^fC^^gtlen -i- mm

und .n«'fi'c'Lea d-s alte Gottverti"ueri nccr. lebt,«ereen nicht
alle,in denen c^s •'^^^"^^^\^^. ^ ^ ^hc^^- »Tj(^t den Tarx gf-scnaf feri h

verzv^eifeln ^on ern cer Ge^issn it
.^^^ ^^^^^ ^£^^ Erfahrung

aat u.n euer, das
^^f^^^^^^^^^/ J^e^ee fUr die Zukunft ,Tnenn der r:iLiu<

o'!Sh':o!Pe? wrilcL^-^än^^tra?: -rden voll bleiben der Hoffnung auf

''''
^Mrchte Bich^ nicht, denn ich Mn -it Jir und .ill Dich segnen"

"Denn Tienn auch Berge v^eichen und h igel v.anKen.

"LIeine Liebe wird nicht _ von Bir_geaen

"Und der iund ueines irie^lens nicr.t Won^end Tvercen

üvir ^f^ndern dur(?h Vülker ,v:ir wandern durch Zeiten

unendliche Strassen des Leidens entlang.

Lv;ig sind wir die ewig besiegten,

Hörig dem Herde, an dem v;ir ausrasten,

Niedrige Knechte niedrigen Frons.

Doch die Städte, sie sinken, iis gleiten

Völker ins Lunkle v^ie stürzende Sterne,

Und die hart unsere I.-lcken zerschlugen,

Werden zuschanden Geschlecht um Geschlecht.

üir aber schreiten und schreiten und schreiten

Tiefer hinein in die eigene Ä'raft,

• * Erden die EvJigkeiten,
Die sicn aus

Aus ihrem Leiden den Gott entrafft. (St.ZTneig,t:eremins;



Eerielit der ^t3ü'3r'!ionmiseioTi

erstattet cm 19. 3.31 in der 0,en. Versajr^jnJung

von tlos. Platz er

Auf Einladung des ^leneinaevo rstcnds sind
die kitglieder der ^teuer-Ko'^.xissiön wi ^derliolt zu Sitzungen
zusammenget reien, wr:. in eine Revision der bisherigen
Fieit ragss'itze einzutreten.

die Revision ist sorg f'Ut igst dureligefülirt
werden. Üie cllgeneine Nirtselic ftsnot zwang die Ritglieder
zu Lesonders eingehenden ^ rw'igungen in leden einzelnen
Falle. sodass sieh die Beratungen iller mehrere Vormittage
linzo n Q

n

die Kommission hat sieh auf den ^tandiunkt
gestellt nieht ledinlieh ^rhjhungen der Feitragss'itze zu
V3 ranlascen, vielneiir nur da Regulierungen vorzunehmen, wo
dies naeh Lane der ""a^he cngelraeht erschien, ^ie trat
hierlei zufji. ^eil in Vergleiche nii 'ihnlieh gelagerten
Fallen ein, let raehiete die Finkommens- und Ver^.ögensverhxlt-
nisse und im Besonderen die l eienshaltung des betreffenden
lensi ten.

die Ausfälle an (lemeindeleit r'igen von dennen
unlemitielton Uitglieaern betragen rund M ttOOC.— Um diese
Ausfälle cuszagleiehen wurden die Regulierungen Lei solchen
Mitgliedern vomenommen, deren Lebenshaltung keine erheb-
li i Kenen Anaerungen
erfahren haben

j

nu

in Folge der wi rtsehaftJijhen Kot
,ern der lisherige Reitrcgssatz als unge-

gend erschien , und eine Regulierung bedurfte.
Die Eeschliisse der "^teuer-Koirimission wurden

alp.dann den C.eneindevorstand zugel eitet, der darnach die
Eenc^hri^^htinunnen an die Riinlieder vornahm und eine F^

für eventuelle ^ins^ruchserhebungen festsetzte
Tist

uew n
Kinsirü^fi? lict lekcnritli^h Vorf^tcnd und

ivderct eis Revisions-lvrJanz zu erledig^iv

c* nhwer^iegsnd (Q

ü-^r deKeinderci führte di-ismol als uOVüm ein
F'ille on die "^teuar-KoJt^iGsion zur voefincli-

nen Leliandlung und ^eriehterstcttunn zurüekzuverwvisen
;

er forderte ferner in ?inijev Fällen die ^-egrundung der

DO rnenoMMenen Feit rajsu'?r'inderung ein
die rleuer-Ko-^TPission scfi ^ioh auf diese

Neise V3rcniasst, ilire Irleiien wieder cufzu-nelnen; sie

äüsse
m •

u

rte sieh wunsohgem'iss gutcehtlieh^ zur Behandlung der

Lriien ^.eklc^ct ionen trct ein cur den Mitgliedern aer
Fieuer-Ko^nn.ission/'zürri VertrauensTronn ernannter Herr in

direete VerJicndlunaen Tiit dejr< leireff enden Qe^.eindenit-

eae una su t dgli
der IJelt zu schaffen

en ^insvrueh dar eh eine ^.ussvrc 7?
l r^ u

/:
fn*!f/jut,^^,fUi

'4'7
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In diesen Aussirc^lion licr^. dur'^'h.weg reje'^w'ir.pig
als erstes: Die Drohung Tiit deir. Austritt qüp^ de^r Ze'^oinde,
als zweites: Uor Hinweis cuf oute Freunae, die tedeutend weni-
ger zchlen und viel nehr bezahlen kjnnten^
als drittes: die cngeLlielien Veri fl ieJitungen gegenUler nahen
unu entfernten Verwandten zur Argumentation.

da fast die "Jüdisehen Familien derartige Vemflieh
tunnen Wteur ouer weniger hclen, taten die Vert rauensleute
sehiiesslieu gut dcran diese drei Grunde Lei den Ve ''liandlungen
selLst vo rzut ragen, und sie so von vornherein auszusehalten.
Der Frfolg war ein durehsehlcgender. zuerst fast unrJslar er^-
teheinende Reklamationen kanten am Fnde glatt zur ^rl edigung
un u a er ^rfolg der Vertrauensleute befriedigte die Gemeinde-

7 -f 1 1 -ri /^ -1* -»1 -1 -^ /-? r-» »• TT /-> m' r» /-»verwailunn in geaer iieise
Das Vorgehen des Gemeinderats hinsiehtlieh derj ^^

Eegutaeht ung lezw. 7:urÜokweisung war som.it der richtige Ifeg

dar aueh fiir die Fukunft stets aew'ihlt werden follte/diefür die Fukunft stets gew'ihlt werden follt
Finfägung neutraler Vertrauensminner- zwisehen Vorstand und
Mitglied gestellt- enthebt die Mitglieder der Ge'^eindeverwal-
tunn seilst von solehen Verhandlun^^en, bei der ^ie -wenn aueh
nieJit w'Jrili''h zu nehmen- gleiehsam Partei sind

Ilieht unerß'ihnt soll bei dieser Gelegenheit bleiben
da o c C ^1

<.• ;.v ^ rii'ie Liemeinuen zuir r
-. a streitung des vorgjhri n o

cusiusehreiben. bemessen auf einen Aoratsbeitrag . Der
vorne ie':te V o n !

l

i
n

Gemieindehaushalts nezwunnen waren, ein soci. P^üdisehes uoto^fer
ut

nungsabs'^'hluss hat gezeigt, dass die Gemeinde
Bremen vorläu:^in aueh ohne ein solehes dotoifer auskommenj
kann denn es awh selbstverstindlieh erseheint u r aie immer
grösser werdenden Frfordernissen der Piidisehen IJolA fahrtsiflege
soviel wie mjglieh freiwillige C^nfer zu bringen.

Dieser Ferieht kann in dem. ^ewusstsein erstattet
werden, dass die Mitglieder der Fteuer-Kommission naeh besten
Kräften dazu leigetrc een haben, den Haushalt des gegenwärtigen
Verwaltungs Jahres im. illeiehgewieht zu halten. An aer Mitglied-
sehaft liegl es nunmehr, ihre P fliehten gegen die Gemceinde
zu erfüllen; der Gemieindoverwaltung liegt es ob, in der Verwal-
tungstätiokeit seharf durehzugreifen und die ihr gebotenen
finanLielien Möglichkeiten naeh Massgabe der vorhandenen Kräfte
zum Festen der Gemeinde nutzbar zu machen.

i



/ .

//^<^, ^fi7

^
Hiermit erüf-^^he ich die 2. Generali- Versauilune der Israelit,

inde; die nit t^^ ii^rschienenen beschlucsf llhic ist. Eine LinlndunfGenie

ist säMtlichan liitrliedern zurerancen.

L

Als Protokollf^llTirer bitte ich unser Lhremit(:lied; Herrn
Jbenny Zacharir^a; zu fungieren. — "^-^^^ ^a^^?^^^ ^g^

^^ Auch die heutige Geneial v^rsamulunc findet noch unter dei:i alten
3tr:tut von lc76 statt. Zwar hat die iteaaiQni Statuten-Koinuission, deren

y^'^'^jr |, 'Bericht Ihnen spilter erstattet vjerden vjird^ir.re Arbeiten beendet

^

jedoch sind nachträglich v:ieder allerlei Tiünsche aufretauuht; die
einer einziehenden Leratunr bed'irfen. Inzv:ischen värd der fertig-
gestellte Sntrrurf einer Vorpr'ifun^ durch einen i)eauftr^cten der
Justizkoiamission des Senats unterzogen; von der ebenfalls schon auf
gewisse Sch\i?ierigkeiten hingevjiesen \7urde. Neuerdings liegen vyieder
Projekte oldenburgischer laiehbargeueinden vor; die ihren Etat nicht

..^...nehr ^elbstüadlg rufbringen können und einen Anschluss an Brenen
. . a s r^euteerstreben. -Sie sehen alsO; dass hier alles in Fluss ist.

fUr gut befinden ^^ird, iiuss morgen infolge unvorhergesehener hin-
fl'isse gelindert ^-'•erden, Sü3t^at^v^i:atai:üiaghi3!:iia^:iijra3iitt03raia^

i2:ui :x^böimü:aiin3iiiia!r]i-iiiiigüi2iiii-i

Auf der Ihnen vo. liegenden Tagesordnung erscheint mir als der
vjichtigste Punkte die ^^ahlen zuu Vorstand und Gemeine erat.

nachdem die Herren Siegfried und i:-rnst iJeyer ihre i'jnter zur Ver-
füiägung gestellt hrailAPO und %t^ herr^^: jr^i^ooeph un d. iierm* Assenheime
infolge angestrengter g-schllftlicher Inanspruchnahme eine '^aeder\^rhl
ahriCT;nni?ici7yibge 1 eh nt hafren, liegt es der Yersruxilung ob; geeignete
junge /Cr'ifte aufzustellen; die-von innerem Interesse für das Ju':'entum|

erfüllt- an ^^Vi Aufgaben der Gemeinde mitarbeiten vjollen. Hierbei
ist ^"^ie regelmassige Beteiligung an den mindestens ein LIal im Monat
stattfindenden Gemeinderats-Sitzungen nötig; erheblich richtiger
ist jedoch die intensive laitarbeitK in den Xoromissionen; die das
Bückgrat der Gemeindeveri::altung bilden. Zu dieser LIitarbeit gehört
Zeit und vor allem guter V^'ille. Darum bitte ich Sie; uns solche
Herren als Gemeinderilte zu prlisentieren; bei denen die Voraussetzun-|
^Q-c. zu einer v^irklich intensiven Liitarbeit gegeben sind.

In einer solch ernsten ^eit v:ie der gegenv7lli'tigen; ist es aber
auch Aufgabe jedes (^eme inderats, zur Ibervcmdung der jüdischen Not;

sovjohl per materiellen i/^ie der ideelen;beizutragen und seine Kraft
darauf zu richten; jede Art innerjüdischen Streites aus dem wege zu

räumen. lirs kann unter keinen Umstunden für gut befunden werden; v;enn

in der "Jüdischen Vielf' vom l6.I.Iürz 1931; dem Zentralorganei des Ver-
bandes ost jüdischer Crganisationen,, in Leutßc/iland ; rämB das Gemeinde-]
mitglied;herr Llax Auerbach; es il^fc-l^rnu^f^t; die k^k Bremen;
sein Habbinat und die Gerne incevervjnltung anzuprangern;\^eil öieii;^.

Durchreisenden angeblich keine Llüglichkeit haben;in Bremen kos^ö?ier

zu essen* Abgesehen davon; dass es mehrere koschere Ilittagstische

in Bremen giebt; hätte Herr Auerbach sich durch ein einziges Teleph

gespräch leicht darüber informieren können;\^^as im abgelaufenen Jahre]

alles geschehen ist;Um öme V-'iedererrichtung eines jüdischen Motels
zu ermöglichen. Nieder der Gemeinderabbiner noch der Vorstand
pflegen Dir^;die sich im Stillen vorbereiten, öffentlich breitzu-
treten; es genügt;T^:enn von Zeit zu Zeit im Gemeinderat Bericht
erstattet wird und wenn im übrigen die in Bearbeitung befindlichen
Angelegenheiten ausreifen.

Ein VJeitereS;Worauf ausserhalb t^v heutigen Tagesordnung hin-

gewiesen sei, ist das unbeschreibliche Blend;das unter den Juden

und i^rotknrten bekoinmen. Unter dem Lruck dieser furchtbaren Uu-

stLlnde hat sich in ÜJEUitiDciiärlin das loiaitee für Husslandhilf

e

gebildet, dem Männer wie Eabbiner Lr.Laeck, ^^r.Iieier liildesheiiier,

Lr. Ludwig Holländer , Dr. iicns ^oslar angehören. Das i^omitee,dem Trusen-

de von Adressen su; verfürung stehen, hat es übe rnommen, Packe te mit

Lebensmitteln, 5kg bez. IC kg, nach huiissland abzusenden. -rsteres

kostet 7 ^'^^ ietztmeres 12 H einschl. Veipackung und Porto.

/
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Lebensverhält
Aber in I^ussl

zurrund e zu g
bringen vjolle

es bedeutet e

Finsternis i

Ler hier a

Spenden für c

WeiterCibe an

an Vpioqt es in den Aufrufe, dnss in unseren Lande die

niX S^l- ß^nord^ sind. Trotz allen: vvir leben dennoch

and drohen Taucende unserer
^-'^!'^'^J^'^^^i ^IS Cpfer

eher. V.er wird nicht irf.endv^ie aelfen,wer nicnt ein cpier

rf Jedes Packet bedeutet nicht nur eine Letensnilfe,

inv7ah?es^:eichen der Liebe- es bringt Licut m die

nnesendex Geueindeui ener Steinberg ist beauftragt,

rrSusännd-nlife entgeeenzuneuuen und die sofortige

dos l.ouitee zu veranlassen.

Bevor nun:iehr in ri e Tagesordnung: eingetreoen wirc.rd, liegt es uns ob

derjenigen ueaemc
Zeitliche gesegnet h.ben.

3s verstarben:
Gottfried Isa^c
liarcus Sisenstadt
Dan van Engel
David Laufer
Isidor iiirschfeld
Lernhard Ans ?a eh er

:euitglieder zu gec^enken, a ie in Berichtsjahre das

T T

11:1 iionat Llarz verschied unser
r iriedhof saufaöierla nr jlit.rir

Gärtner Rütscri,ue tets in beste

Salonon -c

j^r} die Frauen

:

Ink •invernehnen nit der rriecr.o •Tq-X ü

Helene Cohen
Caroline van
Anna IsF:ac

fvOlonission die ihm 'bertracenen

I.nrrel Arbeiten erledigte.-
Q.Februar 1931 erlöste ei

• «
Lauf er
SpreiLottiv ^- •

Tilly Brandt

und die Altersheii-rlnsaGsen:

nifter Tod unser fr^aneres

nitglied Harry C^^o

7orstd
e n von

r scureren
i

Frau tiari ""eiss

und it
T f.

Eosa iwienr

Leiden. Harry G. gehörte

7erraltung von 1911 t)is

i'oiR als Eechnungsf-ährer an; sein
' -^ - -^ -

" -t er stets in

unserer

guth ^ Interesse f'-u Judrtuu ho

d.-^ienst u. Gemeinde g--stel

ein n

e -^

f'utes 3t 'ick j-ldiscüe

rinner 'jinf '^n sie Möge umIhrer aller gedenken rir m ..et.uuo;

rLebens ist -Lii.^- ihnen dar.inge gangen,

neu beleben zu guten Taten.

Zu ü.rea .er .orstortenen h.oen.Sie sich von lUreu Plut.e. erLeber..

Ich steile dies fest und danke xr.r.en.
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OSIBAilLDiriS€HE G DND BßEMEKl
/

Einladung zur Generalversammlung
am MMiwocli, den 13. April 1932^ pünktlidi 1974 Uhr

im Geroerbehaus (Saal 1), Ansgaritorstraße 24

TAGESORDNUNG:
1. Vormort, Präsenzliste, Jahresberichh

2. Rechnungsablai^c 1931 (vom !• bis 10. April im Gemeindebüro zur Einsichtnahme ausliegend)

3. Entlastun^serieilung und Wahl von 2 Redinungsprüfern.

4. VoransdilaiT für das Verwaltungsjahr 1932 (vergL Rüd<seite)

5. Wahl eines 3. Vorstehers für 1932/34.*)

6. Wahlen zum Genieindcrat für 1932/33.*)

Turnusgemäl) aussdieidend: Qemeinderäte Dr. jur. H. Abraham, Hugo Levy, Otto Meyer,
Dr. jur. L Rosenak

Aussdieidend für 1932: Gemeinderai Fran^ Joseph.

r. Bericht der Steuer^Kommission. Referent: Herr Jos. Platzer.

8. Beridit des Vertassungs^Aussdiusses. Referent: Gemeinderat Dr. Abraham.

9. Wahlen zu 8. und 9.

10. Anträge, die bis zum 8. April sdiriftlidi beim Vorstand einzureidien sind.

*) Es gilt als vereinbart, daß die Amtsdauer mit hihrafttreten der neuen Gemeindeverfassung abläuft.

Für die Wahlen zum Vorstand und Gemeinderat wird Einreichung von Vorsdilagslisten bis

zum 8. April entgegengesehen.

Sollte die Generalversammlung zur oben angesetzten Zeit nidit beschlußfähig sein, so wird hiermit eine

2. Generalversammlung mit der gleichen Tagesordnung wie ohen
auf den 13. April 1932 anberaumt, die um 20 LJhr im Gemerbehaus. Saal 1, stattfindet.

Für jedes stirnmbereditigte Gemeindemitglied ist dieser Einladung eine nur persönlich gültige

Zulassungsff und Siimmkarie beigefügt.

Die Wählerliste liegt bis zum 12. April, mittags 12 Uhr, in unserem Gemeindebüro, Gartenstr.7,

zur Einsichtnahme aus. Bis dahin ist Gelegenheit geboten, die Stimmberechtigung durch Zahlung der rück*

ständigen Gemeindebeiträge sicherzustellen und sich die Stimmkarte ausfertigen zu lassen.

Ohne Siimmkarie keine Zulassung zur Generalversammlung!

Um pünktlidies Erscheinen wird dringend gebeten.

Der Vorstand der Israelitisdien Gemeinde
Max Marhrcidi, I. Vorsteher

Es noird gebeten, die Eintragung in die Präsenzliste gleich bei Betreten des Saales zu bewirken.

300. 3.32. W&B.

/.
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g-^JTI SCHE GEMEINDE / BREMEN

KasscMif^ .,/k1 . . .

[\)stsduWinnt I lainhiii

Bilanz per 31. Dezember 1931.
ÄkilVH

Ki

Postsdu'fRiiint 1 lainhiirj^

Dannsladtcr und Natioiialbank:
Ciiro=Kontc) .4^3 204.
Wertpapier = Depot „ 2 749.01

Die Sparkasse in Bremen:
Ciiro=Kont() // 584.20
Aniortisationsreserve „2 500.—
AuKvertunü-sscliein „ 382.91

Mobilien

Iniinobilirn:

(ir()pc'linj^er Ileerstr. 167 und Morj^enlandstr.
(Jüdisches Altersheim) . . . . dt \.—

Vohnenstr. ^ (RituaUBadeanstalt . . „ 1.—
Deichbruchstr. und AUer Postwej^

(Ciemeiiule=rriedh()f) , 1.

—

Gartenstr. (S=7. 1 Unter der Bal.^e 7=10,

Sdinoor 5=S) (Synago>^en=Areal)
' JMHOOO.—

•/. Absdireibun.!^ ,. 12 000. - c^36 0a).—

Mark

7«2.75

8«5.23

5 953.01

Passiva

3 467.11

1.—

36 003.

JT 47 112.10

Mark

Gewinn = Vortrag aus Is);^ 5S)0»1

Hypotheken 16 000.—

Fonds für Verwaltungszwecke:
Ciarantiefonds M \ 020.—
Grabsleinfonds 401.06

Syna.-Liio.genbausl'onds , 4 953.61

Harry koopniann=lH)nds „ 49165 6S66.32

Fonds für soziale Fürsorge:
\Vitwen= und \\aisen=l-\>nds // 2 163.25

BeamteiislVnsionssl'onds 3 7H-1.(S0

AusstattungssStiftung für bedürftij^e

jüdi.sdie Braute „ 1228.- 7 176.05

Milde Stiftungen:
Adolph Abraham=Stiftung J{ \ 033.23

Hduard AbrahanisStiftuni^ „1 544.S0

Helene Bitter=Stiftung . . . „ 907.45

Heinr. und Lene Neuberj^er=Waisen=
Fonds für hilfsbedürftige Kinder . . . „ 2 468.20

Grabpflege-Fonds:
Bernhard Colin und l'rau Paula,

j^eb. (iütermann . . ^^ 5 360.—

5 953.68

In S p e z i a 1 =V e r w a 1 1 u n g

:

a) Heinr. und Lene Neuberj^er=
Waisen«Stiftunj4 ^ 5 402.77

b) Jüdisdies Altersheim:
Darmstädter und Nationalbank

.// 10 055.—
./C 39 000.-

6/8^. Goldpfandbnefe„36 538.15

Verwaltungsrat:
Wirtsdia'ftsbetricb „ 2 431.48 „ 49 024.63

Jt 54 427.40

Stidiprobcnweise geprüft und riditig befunden.

BRKMEN, L März 1932.

A. l^^ssiin^cr H. Lcvy

Adolph Abraham
Ad. Assenheimer
Julius Abraham
Salomon Hanmicrsdilag und Frau
Julius Josephs
Lina Goslar
Mendel länanuel Stern und Trau

Mathilde, geb. Wolff
Eridi l'aldv

?'

»«

»»

V

V

>»

442.53
298. -

1 957.45

553.60

19.83

2.05

7-30.-

600- 9 963.46

nbersdiul^ in 1S)31 561^
./C 47112.10

BraiMKN, 25. Februar 1932.

Israelitische Gemeinde zu Bremen
Der Vorstand:

Max Markreidi Max Reifenberg
L Vst. IIL Vst.

Haushaltsplnn der IsrHelitischen Gemeinde zu Bremen iür 1932.

A, Einnahmen. I. Grundstückswesen: ß. Aussahen.

Grundstücksmieten J/ 4 000.— Haus=Keparaturen u. Instandhaltung, Synagogen=
I lausverwaltung, =Lidit, =Wasser, sHcizunj^ usw. Jt 3 500. —

( i(^bäudesteuern „ 1 340.

II. Schills und Erziehung.swesen

:

Sehulbüdier Jt 100.— Keligions=Sdude (Hillslehrer) J/ 1 200.—

Sehulbüdier, Bibeln, (iebetbücher, Prämien usw. ,, 200.—
Domsduile (Klassenreini.^ung) „

Chewrah=Anteil am Minjan M
Mizwausgelder, Ciedäehtnislicht, l:hesdiliel.>unj4s=

(iebühren usw „

Platzgelder an drn holuMi Ix'icrtagen „

III. Kultus:

{^00.— Minjangelder

. . . „ 120.

. . . Jl 1800.

3 000.

300.—
2o500.—

(lottesdienst an den holuMi i-eiertagen . .

Beamten=Cieiiälter einsdil. Lohnsteuer u. Sozial=

ab»4ab(Mi

:

Rabbiner, nUl. c// 773.50 . .c//9 282.-

Oberkanlor, „ „450.- . . „ 5 400.-

Gemeindediener 336.— . . „ 4 032. -

1 lilis=Sdiodiet, „ „ 322.20 . . ,^i\^WS. -
. // 22 580. -

Witwengelder:
Dr. kosenakWw., mtl. .// 336.60. „ 4 03S).-

L. Benjamin Ww., „ „ 153.75. „ 1845.-.^ 5 884.—

IV. Wohlfahrtswesen.
Soziale Fiirsorj^r im Jüdisehen Wohlfahrtsamt
W^anderfürsor^e

/{ 15 000.

»>
2000.—

11

11

Ablösungs=Beiträge für die Durdiwanderer=rür=
sorge . . jft 1 500. —

Wohifahrts=Sannnelstellen 200.-
=Spenden „ 1 000.-
sVerj^ütunj^en aus der r)ffentliehen und

freien Jnirsorge „ 2 000.—
sKepartierung mit diK^^w Gemeinde=Ver=

einen im Jüdisdien Wohlfahrtsamt . „ 6 000.—

V. Friedhofss und Beerdiguni^swesen.

Nutzunj^sreeht an (Jrabstellen // 3000.— Aufsidit, Ciebäude= und Mauerdnstandhaltung u.

Cirabsteind>auerlaubnis=Gebühren 750.— Keparaturen, (irabpflej^e, Wagenstandj^eld, An«
Pflanzungen, Licht, Heizung usw ' JL 1200.—

VI. Ritualwcsen.

Schächtgebühren für (iroKvieh, Kleinvieh und Sdiladithof = Zimmermiete, Berufsgenossenschaft,

Geflügel '. .^ 2 500.— UnfallviM-siduM img. (leräte, Sdi acht seh utz . . .M 2 000.—

PauschaU und Aufsidits=C iebühren
Ritualbad=Karten

ji 1 000.—
100.—

KituaUBadeanstalt • • • t» 500.

VII. Verwaltung.
Bürodlnkosten Jl 1 500.—

Allgemeine Verwaltung „ 7 200.

—

Dispositionsaponds >,
250.

—

VIII. Finanzwesen.

Ciemeinde = Beiträge c^ 50 000.— Amortisation und Zinsen Jt 2 800.—

IX. Kulturelles.

JC 120.— Gemeindeblatt, Lehrbibliothek, Jugendfürsorge,
Vereinst und VerbandssBeiträge usw oft 3000. -

X. Unvorhergesehenes. «^ 596.—

Insgesamt Jt Ib 670.—

).

LehrsaaUiVJIietcn

Lisgesani Jt 75 670.
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jHhRFiSBERICHT
für

1951.
(Erstlittet in der Genor^l-Verskrj^alurif^ der Israelit .Ger;:einde

Bremen k.m./J'.4-m}2)

Meino sehr goehrton iierren

tie Verr;orrenheit der "^eltl-^pe ,h\is der Viele im Jkhre

1931 Umscb^un^/^:rtG^^nnung und "^.ntFcheidunp erTT^rtet h*.ben, h..ta di

Wünsche und hc'ffnung.en nicht zur Irf^'niung kommen liarser,und mehr
•tls je löstet die krisenh-^fte "^ntTvic^lung des ^irtsch-^ftlichen
Ltbens -.uf ^llen^die g<;^T;7ollt oder ungewollt in diesen sch^reren

Kfcmpf eingespannt sind. In erhöhtem Müsse h«t die jüdische ^evt^l-

kerung unter dem ^irbel der Ereignisse zu leiden; in besonderer
Art wird sie von den Ki*t«.strophen und ihren /Auswirkungen mmtbetrof-
fen und es braucht nicht T^underzunehmen,dass der Rl-^ckschligyden

die kulturellen Crg^nis*tionen des Judentums, «llen vor«n die
jr:discho»NGem.einden erleiden, ein g^nz ge^«ltiger ist. Für ein un-
beugs-umer Wille, gekr^^ftigt durch einen unversiegbciren jüdischen
Optimism.us, vermag, über d«.s Gchrerste hing^:;egzuhelfen und den l^eg

in eine bessere Zukunft zu weisen.

-y^
^<

Unter Ausschaltung des fin^nztechnlschen Toll? ^e? Verw.ltungs
betriebs,über den zur Rechnungs«bl«£re Bericht erstattet wird, ist

zunl^lchst über die T-'ibtigkeit des Ge^'eindernts zu s«f en ,d«8sirn. Jihre

1931 neben den üblichen AUGechusssitzungen insgesamt I5 Gerneinder*

Sitzungen str.'ttgefunden hoben. Hierzu kom-en 10 Sitzungen des Jüdi-

schen 7j'ohlfyhrt8«mts.

Der Sti-nd der I.Utgliedsch-ft , im l.J«nu«r 1Q31: c6C K-nner und

61 Frruen, ist im Berichtsj-hre -uf 22} Äl"nr:er und 51 ?rauen_zurt?c

Die Zyhl der ^.heschliessungen betrug 9, der B«rrr;iz™*h-?eiern 1,

der Beerdigungen I6.

Die Frenuerz Ziffer unserer Rel iglonsschule war «m Schluss des-

Schuli uhrs ^ 23 .I'cirz 193^ : . . .b.b. . . Knuten , AZ . .ridchen ,
zus «irjn.en ^.7-

bei 3" Lehrern mit einer Unterrichtszeit von T^f'chontlich 22 mamAmm:
Kurzstunden. "Sine Jnderung im Be*i.itenk?rr>er ist bislang nicht durch

geführt rorden.herr Lehrer !"ehrgut besorgt seinen item liebgerordene

Dienst n.ch ~ie vor; Vorkehrungen für seine Zurruhesetzung sind zum

l.Cctober vorgesehen .weil herr ^ehrgüt den "^unsch h-t^bis zur "^11-

endung seines «ra 1. September st.ttf indenden 50.vhrigen Dienst iubilg

ums trtig zu sein.

Über den Sy'^bfcth-und i'est-nottesdienst ist nichts (besonderes zu

berichten; der 7orGt«nd \^^r bestrebt, zur Förderung des synrgogolen

Gescnges und einer stärkeren gemeindlichen yrnteilnahnie n-ch Möglich

ke it be i zutragen . Die üblich geresene Cpendcn-Vo rlr

o

ufig i st voromch s

TJQ is e Gingontollt r:ordon.?J'-hrend der t'^f^liche Morgen- und^Abend-

POttesdienst reiterl in «ufre cht erh*lte«n^onnte, zeigt der freit«g-

Abend-Gottesdienst einen sehr mMssigen Besuch; es ist eigentlich

unvf^rst;>dlich,wjteshalb gerade er von konservativen und orthodoxen

Kreisen so sehr vern^chinssigt wird.- Im HkUST^-rtr^osten ist durch

Übersiedlung des bisherigen Hausmeister-Ehepaars Schönemwnr nkch

dem Hi.i»g ein Wechsel eingetreter; zurr. T;'ächfolger wurde das Khepoi*r

Joh.Iiinrich Schierenbeck bestellt.

Statistik der Synrgogen-ST^enden zeigt für 1931 folgendes

M lliei-für den ^ohlfuhrts -Fonds, M 834. 5C für den K.n/

M 645.50 für den Isr.Prauenverein, M }9o.- f.d.^ltershe

V.

Die
Bild:

67.- für BrHut-Ausst-ttunr, M 22. 5^ f . f . dBeainten-rPons

fonds, Ivl 17.50 f .d.Svnagogenbaufonds, M 13.50 f .d.Ritualbd

M IJ 55.- für Pcl-stitibi, M 26,50 f. Talmud Thor« und M 90.-

für die IToses ^^chragenheim-Stiftung.

Die üblich gewesene Spondenverlesung ist versuchsTJeise ein^j^sjellt



r

weg-en des r^ilfsschrchters selbp.t sind mehrfach ^erhandlunf:en .nr

Pclizeidirection erforderlieh f:eresen,urn eine Aufenthalts\e^l*'~'nßerunr

ihn durchzusetzen. Di- Verlnnf^erunp ist vorläufig auf ^i^^^ Dauer von 'drei

Po]izoidirection '

Monaten genehmigt T?vorden, doch besteht die EininmffiEuafcBQibib^ darauf, das!

unsere Gemeinde dafür Sor^^.e tr'*rt, anstelle eines dtosii Reichsausl'^r^x.

einen solchen SchMchtbsamten zu pr'^'sentioren , der die deutsche Staats-

anf^ehCrigkeit besitzt.

*7

h
t



f"

— c -

Der Gottosdienst *n den Lohen Feiert-fen ^iös wuf Grund der

PlE-tzk.rteni.usF«be einer Besuch von 1 ^\ Porconon ^uf ;
hiervon

_

entfielen 19- -uf die 3yn«go£'e , ^^^9 «uf die "rnion",''ie ii;n Berichts

ihre 2uiri 25.!'wle benutzt ;rurde. Trotz Anforderung vieler reik^rten

erbrachte d^e Platzkiirtenpeld M 3?5,9.-; ir-folfe Mieterra?ls?i punr um

ünkostenverrinf'erunp genügten diese Einnahmen zur Leckung «11er

Spesen, "ie in den Vorjc^hren, hatten sich die herren oig-m.C'*hn-h«

j.hrc- und Vers (^'hnunpr,fest.— •

.

au=? der V.irks-rJceit der Hi tu«! -Kommission durf unter Hinreis uuf

den voritürripen Bericht «n die Sch'-ierifjkeiten erinnert rerden,die

die Anträge der ^chSchtgegner in mehreren deutrchen ^-t-dtu^rlbmente^
Hat TäT-ftmischen Büre-ersch^ft bezweckten .Cie Aktionen

«ufs
S'

runj
Chi

zmi gewünschten Ziele'gefiihrt', obwohl sich einige I.Titglieder des !^or-

st.rds und Genieinder-ts iraiederholt durch persc'nliche Vorsrr;che in

Berlin mn die Angelegenheit bemüht h*.ben ; r-ir hieben ferner unpernm
Ichnchter Bronznik '^v.\ <i.^ecornber n«ch Berlin geschickt, um ihn prob^-

v^eise «n riederlege-..pp«r^t sch.^ichten zu l<.rsen.Ler Bericht Lautete

jedoch d«hin,dw?s d

bedürftig Bei und z

nicht in Betn-cht korsr

chit«.h beliefert werden, -ndererseits durch die P:inschri'nkung des

rieischb«zugs seitens des ver-rrcten .indischen lattelst^nds ,
durch

Bestellunren in Cstfriesl«nd und Oldenburg und durch die
^

verbilligte
i|

Einkauf -rnrglichkeiten bei den hiesigen Fuufh-Hisern.rit n^-<unp «b

l.J«nuur ist eine ^llgeLioine Gebührensenkung um^5/ ^^"^^'^-^^ef^Vj^,
„^.- m

worden. Es wurden geschachtet: 2o3 r.t.Gro8Svieli(goren^;oer 367.193^^

214 Ct.F.leinvieh(.55) und 51 IiHrririel, 9o51 St. Geflügel (lyo42 St)
_

Unter Aufsicht der ilitu^l-Koi-nrr.isPion stö,nden die Betriebe bei

Ed.iaex.nder,P:;lkenGtr. ,
G.L.Burgtorf f .Düsternstr. Gebr .DahnKon

,

BuntentPrsteinreg und der Wirtsch»ftsbetrieb des Jüd. i.lterpl eirns .

Dcss im Berichtsiahre tuch die 7?^rderunp- der geistigen Inter-

essen nicht vern..chl?^ssigt worden ist, beweist nicht nur die regel-

mässige Dienstyfes-Verynstrltung der E-amud-ThorH-Lern^bende sondern

«uch die eigene Vert;nst«ltung von Gemeinde-'benden und die fortw^h^e

den i-inweise iix Gerreindebl.tt -tuf Vortfige in lüdi sehen und in inter.

konfessionellen Vereinigungen, von denen die /vusführungen von I;.«rtin

Buber über "Weltbild urd Gottesbild" zweifelsohne kls ein besonderes

Erlebnis dsimliervorzuheben sind.7:enngleich die Beteiligung. i.n_ den spez

iüdischen Vortr..gsver«nst*iltungen gmüsstenteils eine recht minimale

ist und zu einer Fortsetzung der eigenen Bemühungen um die FCrderung '

der geslSbiß:en Interessen renig >\nsporn bietet, so wird dennoch immer
^ ~

- - - • m Gebiete ohne Bücksicht wuföCmvon i^>eu-'m versucht, die ^rbeit aif die

einer sichtb^^ren i:^rfolg fortzusetzen.- Mit besonderer Anerkennung

ist in diesem Zusammenh-^ng die TirkSi^mkeit des Isr.elitischen Fr«uen

Vereins hervorzuheben, der c-us seiner früheren -Reserve herausgetreten

ist und durch «ILmon.tlich st-.ttf indende rnterh«ltungs-N«chmitt«ge

d

fördern vorsucht; d-tss der Frsnuenverein Anerrakennung im Kreise seine

ITn+rrTn «rior> "p-inriot -7?. 1 frf ri 1 fi refo Boteilipunp- xn seinen Verunstaltung;

..e en^en
uch im

:<n die Gefallenen des 7eltkri^>gs hwt die Gemeinde

taucn iia Ibgei.ufenen Ji.hre im Ryhrnen des deutschen Kriegergedenktags

eine Feier" in der x'riedhcfshMlle bbgehi-lten , «n der sich die Crts^run

BroKon des hoichsbunds jüd, Frontsoldaten geschlossen bete: ligte.lber

diese Feier und «lle sonstigen -llge.iein interespieronden Lustaiamen-

ktinfte\^ind die Mitglieder durch Verl'ffentlichungen im Jüdischen

Gemeindebli^tt informiert worden. Cb die Fortführung des Gerne indebl«tt!
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kuf die Db^uer mf^jrlich sein V7ird,ist leider z?;eifelh«ft,2ie
materielle Bb'Sis für äws Fortbaetehen des G-err.eindeblMttev^ bltiibt
die fca{felmr'Fv^ige Zufrhrunf von Inseraten. Ohne diese ist der
G-er:ieindeblj.tt-7erld.£^ nicht in der L^pe, seine Unkosten voll zu
decken; sieht reder der Verli^g noch der hiesige Insert^ten-Vertreter
einen rirfclg^ so bleibt letzten Sndes nichts übrig ods d^^s hms/niKia

vor 4 Jkhren begonnene ^nternelriinen rieder eingehen zu lassen. Unser
Appell i-n die jüdisch« Geschäftswelt sollte daher nicht unerhört
bleiben,- DäS Bl«*tt rurde nicht nur für die Betrebungen der jüdi-
schen Vereine jederzeit^ zur Verfügung g-^-^stellt sondern ^'idm^te
sich vor t'llem *uch den Interessen der jüdischen Ge^^^erbetreibenden
und dos jüdischen H[:.'nd?7erks. Bine Liste der in 'Bremen ^rbeitenaden
jüdischen handrerker ,die früher in Gemeindekreisen g'^-'nzlicl" unbe-

n^ren, ist irjiederholt veröffentlicht werden. -Scnder^'usguben
laeindebl^^tts erschienen ^nl'*sslich des IOC . Geburtstages von

•

k«.nnt
des ^Bi -__ ^..-_

Fr*u Leborkh Rosen«ik,der Ivlutter unseres verevngten Rwbbinerr , dit? kml
19.iipril 1931 d«=*ö Zeitliche segnete; dio ^ivUsg«*bo vom l.Cctcber 193"
T^^^r dem Them* -Ger/ieindC geridrnet rait einem Spezi«iwl«bh*ndlung des
Cberrctbbiners rr*Cwrleb*ol:-/Alton«i -Trer. ne Dich nicht von der
Gemeinde ! " und einer Aufstellung : ••'7äis leistet die Gemeinde für
meinen Beitrag ?'•- Austrittserklf'rungen ,um deren Rückgrngigninchung
der äBirjamiiö Vorst^^nd stets bemüht ri^tr , keinen nuch im iib gelaufenen

er
Je

lepen mögen, nurs schärf durchgeführt rerden; in dieser Beziehung
ziehen rir mit ursern N«*chböirge:neinden und mit den jüdischen Gemein-
deverb*'-'nden ^n einem 'otrfcing; wer sich absondert, Ist £>.nz «bgesonder
In den «ll«rr.aeistGn '^'''llon h^^-ndelt es sich um. SteuereclTeu^und rir

inrern uns jenes berühmt gercrdenon Ausspruchs deE Predigers Dr.
llinek: Gemeindesteuern zahlen sie nicht, über «uf dem jüdischen

i'riedhcf begr^tben zu v: er den ,m2d cht ihnen Vergnügen.
Vom. Judentum rollen sie Zeit ilros Lebens nichts rissera,
ihren toten Kcmer «Aber sei enken sie uns.

Döis Zusami:.enrirken der jödischen Gemeinden in der .ieichsj-.frbeits-

gu^r.e i ns ch ? ft<^ die eifrige T'*tigkeit des Verbi^nds der jüdischen
Gemeinden Schlesrig-rolste ins und der iumsesf^'dte.der zu den Hohen
Peierti^gen nein Jal'rbuch Kr. "5 erscheiner liesp ,7?erden in der Vri'^e
der /lUstrittsbev-'Gf'unr ^ntscheidenÄdes leisten.^uf Fleicheri Gebiete
«rbeitet der Vorsteherbund der jüd. Gemeinden Nord-^estdoutpchlcnds,
de;-een ^undesversinralunf.en *arj 1. Februar in r^iindon und pm 14, Juni in
Bremerhaven von 40 bezw.AJ? Geireiridevertretern besucht Tr«ren. In «11
diesen Grer.iien lierrscht der einmütige Tille, durch verschärfte 1^«sö
n«.hi:ien sich gegen den Abf«ll von der Gemeinde zur 'ehr zu setzen.

(ifflniMrtoiiii Auf dem Gebiete des "Regr^-bnis-und "^riedjsiofswesens ist

in bisheriger ^eise mit den beiden Gen^eindev^reinen ,dnr Chewra ka-

discha und 'dem Isr. Frauenverein zusr:rrr!engea->-heitet v-orden.Da beide

Vereine auch in der sozialen Fürsorge sehr stark engagiert sind,

ist ihre Stützung durch F.ntrichtunr der ^i tgliodsbeitrJige und Zu-

führung von öpenden für alle unerlssslich, die 'in dem Tel terbf-stehen

unserer Chesroth ein ümitssrmsmss gomoindliches Interesse pgiEigiKi^rblicke

Ebenso rächtiF rie die materielle F^rderung bleibt abeh auch die

persönliche Hilfeleistung bei eintretenden Todesf-'Uer , bei Tahara

fberführunt.' und Bestattunr.- Für Ordnung auf un-erern Gomei nde^ried

hofe ist im Bahihen des IJfglicl:en Sorge getragen v?orden;die Durch-

führung de^- notren-^igen Rerövierung der Friedhofshalle ist noch

unterblieben, weil die Fostonübernaiime von privater ^eite zugesagt

Trar,ohne dass das Versprechen bislang eingel£!st rurde.2C Grabstellen

JU^JUluJU^,^\Q Q\no.'& Crabrteins entbehrten-,sind im Berichtsjahre r it einem

solchen versehen vjorden; ebenso rurde für Vermehrung der g'-^rtncri-

sch.en Anlagen gesorgt.
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iep-t von

ll.p,lonach.ale der laraelitiachen ae mein de für
da8 3onal.1ai-ir 1931 /l95 2, ^o^-

Das Schal jähr begann am 13. 4prll mit einer Sohal-

feier, in der die Schüler aaf die wichtigsten Bestimmangen der

Schalordnang hingewiesen and za Fleise and za gewiasen haf tem

achalbeaach ermahnt waraen. Tfe Freaaenz der anteraten Flaaae

blieb weit iiinter der vorjährigen Anfängerklaaae zarück. Am Sohlasa

des Schaljahres hatte die riaase V 22 Schüler and Schülerinnen,

während die Zahl in der Anfängerklasse nar 10 betrag. Hierin wirkt

sich der proase Geburtenrückgang aaa, der von den Jahrgängen 1922

anfangend die Fregaenz der Schale in künftigen Jahren stark beein-

flasöe n -wird .
„•******

flm vergangenen liohaljahre warden insgesamt 97 Schüler

am Stichtag, den 1. März, gezählt, wovon 55 F.nab® and 42 Mädchen

warenivon den drei lehrern der Schale v.'arden insgesamt 22 Standen

erteilt, von dem Unterzeichneten 11, von Herrn Oberkantor Mehrgat 6

and von Herrn Lehrer Freand 5^)5^6 Aenderang in den benatzten

Schiabüchern trat nicht ein. Sofern sie an bemittelten Schülern der

Oeraeinde zar Verfügung gestellt waren, warden sie aaf ihren ordnange-

gemäseen Zastand hin darch den Schalleiter revidiert. Der Schalbesach

war. im Grossen and Ganzen normal bis aaf d iejenlg en Klassen, in denen

sich erfahrungsgemäsa am Meisten Finderkrankheiten aaawirken. XÄ

Am Anfang des Schal jahres warden klasaenweise Eltern-

abende veranstaltet, in dene.n die einzelnen Flassenleiter mit den
,

, Bitern namentlic h die Frage der Unterstützang der Schale darch das

Blternhaas besprachen. Es worde von selten der lehrer am regelmässige

Ueberwachan^ der Schalarbeiten der Religionschale darch die Kitern

gebeten, and die Aafmerksamkeit der Eltern auf die häusliche PUege

geläufigen Lesens hingewiesen and dar.am gebeten, die Jagend früh-

zeitig za regelmässigem Besach des Gerneindego ttesdienates anzuhalten.

Pie üblichen Fl asaenpenaen warden gemäss d en_JiÄJ-tri«:S^^a"^fl" blasse n-

berichten d archgenom.men. 13s gelang in diesem Jahre in d e n oberen

Klassen die regelmässige Durchnahme ausgewählter Stücke aus Wochen-

und Propheten-Abschnitt. Der 'falmud-Unterric ht konnte, da entsprechen

der UaciB'uchs herangewachsen war, in einem Sonderkurses für



naohbiblisehe n Unterricht iwiecler aufgenommen vierden, I'ie ejcponiert

Stellang anserer Finder an den öffentlichen Schalen infolge des

in der Schülerschaft immer ^'e iter am eich greifenden Antiaemitis-

mas vjirk'te aL ch in einem erhöhten Interesse an der Behandlung apo-

logetischer Fragen im Unterricht der Mittel-and Oberstufe aus.

Stärker al s* in früheren Jahren nächst in unserer Schuljugend die

Erkenntnis, daas sie gründlicher jüdischer Kenntnisse bedarf, um

äudenfeindlichen Angriffen gewachsen zusein. L^arüber hinaus wurde

auf die Vertiefung einer allgemein jüdischen Wel tan s.o hauung und

Stellungnahme von ihr aus zu den modernen Lebenaproblemen das

grösste G-eviicht gelegt. ^ v
•

c

Die üblichen 10 Jugend gottesd ien ste ^irden auch in

diesem Jaiire abgehalten. Kinder von ihnen, der Öimchas-Thora-aottes

dienst zu einem Jugend-und Find ergot tesdie nst gestaltet, an dem^uc

un sere Kleinsten noch nicht schulpflichtigen Finder sich freudig

beteiligten. Zum ersten Mal veranstaltete in diesem Schuljahr die

Relii^ionschule eine Ghamischo Oßer B' SchVi/at-?eier^-in deren

Mlttelpunk t e in e- Barstel Lang der BraatweTbun g Bliesertr-fttand .

Zum ersten Mal seit 4^-iC3;r teilang des Unterricnts durch

4en Unter2..^iohneien besuchte ein Schüler, Ludwig Cohen^ big au r*
""""••w..

\

legüing des AbitarV-4-an Unterricht. L'as Ziel, daa sich die dohal-

eitang gestallt hatte, bia .a am A4»4rtrttr den Unterricht za erteilen.

ist -^ämit erstmalig erreicht .-Am 19, März .fand im Jagendgottes-

dienst die feierliche Entlassang von 4 ü c hü.1 er rvf d i e mit der öffen1r|

liehen Schale aach die Religionsohale verliesaen, Am 21.^ März ward

das Schaljahr geaohloßsen.

Bremen, d en 1. April 1932,
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V

Leider sind die Aussichten für das Jnhr 1932 v.es

Schon das Ergebnis des abgelaufenen ersten Quartals
der Eingang an Beiträgen und Spenden ganz erheblich
KHÄ Flr die ivlitgliodei der Administration und des

es ein recht depriiiirendes Gefühl, die Situation de

iniuier mehr verschlechtern zu sehen; auf der Altersh
eine ungeheure Verantv7ortung: die Sorge un das ^ihh

sich dei:i xieiu iu guten Glauben anvertrmj^QJ^aben; hi

in Ruhe mnd frei von wirtscriaftlicheu fininaRra verbri

netlich ungünstiger,
hat gezeigt, dass
nachgelassen hat,

|

Ver^;Bltungsrats ist
s Altersheims sich
eimvervj'^ltung lastet
lergehen derer, die
er ihren Lebensabend
nizen zu können.

Vienn die Altersf irsorge, dieser v^

bislang, ganz aus der eigenen Spezia

so hat sich das i>ild heute dahin ge

in brei'ien die Verpflichtugg besteht
zur Aufrechterhaltung seines bBtam Vi

stellen. Die Verxvaltung unseres seh

Zuwendungen angewiesen, und Niemand,

der Anstalt hat, wird sich dem Bufe
einen bestimiüten,wenn auch noch so

ichtige Zweig unseres v;ohlfahrtswesen|
larbeit heraus sich erhalten konnte,
ändert, dass für jede jüdische Famili

, dem Altersheim regelmässig LIittel

irt Schaftsbetriebs zur Verfügung zu

önen Heims ist auf diese monatlichen
der Interesse für das Fortbestehen
verschli essen und ihr allmonatlich
geringfügigen betrag zuweisen.

so kann die Arbeitsfreudigkeit der Damen und Herr n von Administra-

eines solchen ^^eims verbunden sind, vergessen und Mut sammeln lür aie

Fortsetzung ihrer segensreichen Tätigkeit,



— f^ —

tber die ^•'irtGcbuftlicLe Lr^ge un^-'eres Jüdischen ^>ltersheims
ist Folgendes zu berichter:: Die Z^ihl der im Heim vorhtjnäeneri
Pl'^'tze betr'^^gt l6. Belegt ist di.s Heir Sur Zelt mit 13 InsüPsen,
1 Inspectorin urd 3 Mcinn H^uspersonid ^w'^^'hrend x^eitore 4 InsbPsen
£usqu«*rtierts sind. Die Einnahmen betrupön im J^hre 1^^)1 unter
Berllcksichtigunf erforderlicher Rückz^hlunren: M 14858. 4C ^n
Pflegegeldern, M 3367 kn freirilligen Beitr*-'gen, LI 3302.9b ^n
Zinsen, M 1215.90 a.n Spenden, M 2599*97 «r üiurserordentlichen
Gilben, insges-ont: M 25344*^2 ^n -^uGgaben verursachten*,
die Iwliete für üusquartierte : M 1438.-, Instan^^hidtungen M 1976.70
Heizung und Beleuchtung: M 2644.16, Gehälter & Sozi..l«bgoben:
M 3743 •-, Geschirr ,Reinigung8mfeterial, Anschaffungen M 413.^1,
Fernsprecher: L: 195.40, tebensmittel : M 12454. 69, Div. :I/ 494,16
insgesamt: M 23379».3^, sodass ein tberschuss von M I965.- verbli

D» ein Leficit bisl^^ng immer durch die ^inp.nnge «n Beitrf'gen
und h'penden «bgciJ^elirt rerden konnte, die fortschroitende Krise «ber
schon ein starkes Sinken dieser Hilfsmittel zeigt, ist die üdn'iini-
strution zu der /^nsicht gekommen, den Plc^n eines^ErTreiterungsbaues
vorl'^'ufig zurtickzustellen, die gemietete "^tare zu kilndi gen und sich
den Zinsgenuss k^ue den läxadiitoifl^

zu erhf.lten.,>li!^-^
Von den L'itglie^iern des Ver •.Itungsr^'ts übt Fr^u Jnne '/eyer

dws Amt einer iiechnunisftihrerin aus; i^nstelle von Frau Schri«i,p"enheim
ist Frötu Gröte Gur«tU in die Kllcher.ver^"*ltu.ng des Heimes mit eingetret

Fr^u Therese ochr*-renheim. !'^«it dem Verrfeltungsrttt seit Bestehen
des Altersheims iirgehrTt und ihren Eifer und ihre Tfe*tkrw.ft in den
Dienst rirm unserer Altersfürsorge gestellt. In ihrer 6j^"^hrigon ffl^iit

Tvirks^nikeit h«.t sie zum /lufbo^u des lieims ausserordentlich beigetra-
gen und sich die Liobe und ^merkennun^;^ so^'ohl ul^lev Heiminsocssen
wie des Dienstpersontils er•^^orben. In l'bereinstir:.mung mit der Admi-
nistration des Jüdischen Alterr heims sprechen rir Fr«u Schräge rheim
den herzlichstenj>t/nk der g^^nzen Gerüeinde -öMf^. und bei alten uns vor,
ihr diesen L^^nk^^ln Form einer besonderen xihrung zum üusdruck zu
bringer.

—

Im Interesse der
Breiter Komitee fl?r hil
ll^t die Z^hl der Hilfs
Jyhre auch erheblich «

Rück??anderern helfend
des iiilfsvereins der d
unternahm im Febru&r 1
den massgebenden Stelle
rungsmsssnahmen zu int

iiys;2<^nderer-Für sorge ist ,^'ie bisher , d^s
fsbedürftige jüd, Ausran-'^erer t-rtig gewesen.
bedürftigen Aus^^^an^-^erer g.e^en die früheren
bgenoirimen,so vur doch oft genug Gelegenheit,
zur Seite zu stehen. Der bremische Vertreter
eutschen Juden, Herr Rechts an-- It Dr. Rosen sk,
931 eine Amerikareise mit D.Eurona,um. bei
n 7;egen einer L'ilderung der ^mKfbBm-Sin-^^ande-
ervenieren.

Der Fürsorgeijusschuss für jüda scheu-. J^uiiGiiran-^erer , dessen Abfer-
tigungsstelle sich im Gemeindebüro befindet , hatte im Hshre 19.31
299..Per^•onen zu betreuen, derunter ^^ deutsche ueichsangehCrige

,

27 Österreicher, 29 Tschecho-:;iow»ken,5^> Polen, 25 Ungarn^, 2^ Staaten-
lose \iBV. 39 Personen waren unter 20 Jahre alt, 225 von 20 bis
49 Jahr, 35 Personen 50 bis ^C Jcrhre. Die m.eisten Durchwand erer
raren dem Berufe nach Kaufleute und Hrndler ,n'-'milich 99, ferner
70 Handr:erk9r, 4^ Arbeiter und Angestellte, I6 L&ndi;\!irte , 2 Kultus-
bearite, 44 freie Berufe und 20 ohne Beru^.Als Grund der T7anderung
vrurde angegeben: bei 69 Hei^ireise, 74 Arbeitssuche ,27 Arbe Itsantr it
33 Besuch beü Verv/andten, I3 Regelung von Pi^ssangelegenhe iten us^
ohne Angaben 70.- Simtliche DÜrchvjanderer erhielten Verpflerunp* und
Zehrgeld,teil7:eise auch i-ogis,auch trenn sie nach den Tarnungslisten
der hauptstelle für jüd .'"an lerfürscrge abzureisen ^aren. 251 Per-
sonen erhielten E^sksrten im '"arte von M 294.-, 99 Durch^anderer

,

die über ordnungsmässige t'berT^eisungS'^apiere verfügten, erhielten
Fährkarten-An'-'eisung im Gesi^mtrerte von LI 647, r**hrend die Bar-
Unterstützung sich auf M 242.- belJef.'Sine Anzahl Durchranderer i;?ur|

de eingekleidet.- li-ie gross der IV'issbrtuch ist, der mit den jüdischen
Durch"sndererkasson getrieben rcird .be^^eist die Tatssche .dass sich

zur

Taufe vorbereitet rttrden.
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DJe eigentliche Soziale Fürsorpet; tigkeit im Yveiüo der

Gerreir.de selbst hat den. Jt'DISCHSK l?Oi:L?Ai:RTSAf'T, der ArbeltSFerneinschaf
Isr.Frauenverein-fKrtinker-''ohltftipkelte-Verein+Gerelnde-Zedakah ,

obp-elepen. Die sich im ^Wirtschaftsleben inrner melr zu^^pi tuende Krise

hat die T'-'tifkeit des Jüdischen uohlfahrtssmts aufs Äusserste angespormt

und nur durch Anspanrung wller Kr-fte,vor »llem durch- ein ständiges

Zusammenarbeiten mit der freien und öffentlichen Fürsorge, inar es miglic

den ausserordentlichen 'Ansprüchen so x-ceit rie rac'glich gerecht zu 7:erden.

Die Zuwendungen der Bremer üothilfe beliefen sich .'^uf M 9OO.- und der

Spark{^.^S9 auf l'. 750.-; ausserdem erhielt das ^ohlfahrtsant von herrn

Leo Keumann snl^irslich SrCffnung nAamBrn seines Sr^^eiterungsbaus M 5^0.-,

vjofür ihm auch an dieser Stelle herzlicher Dank ausgesr^rochen sei.

Kicht unerW'-hnt darf euch die dauernde Verbindung mit der Zentral-

vjohlf&^-rts stelle der deutschen Juden bleiben, die uns stets mit Eat zur

Seite stand und dersn die jüd. vohlfahrtsstellen recht wertvolle Anregun-^

pen zu verdanken hüben. An der iSmmm gemeinsamen Tsgung der hauptstolle

für Tsnderfürsore-c und der Z-'^-^itelle , die am l.Fovember in Berlin statt-

fand, nahm G.-Iiat^hugo Levy eis unser Delegierter teil.
_ ,>-,.,

^ei den ausgegebenen Unterstützungen haben rir uns m erheblichem

rasse der Verrendung der Lebensmittelkarten der Bremer iHcsitniamiifffl ' inter-

hJlf'^ bedie-t ^obei wiederholt auf die Fot-iendigkeit hingeriesen '^urde,

sich^b-i Einlösung der Karten besonders such der jüdischen Gesch'--fte zu

ffiMSfi. Die Gesamtzahl der in 1931 vorausgr-bten LebensK.ittelkarten
_

belief sich luf 1973 r-ltückj jede Karte hat einen ^ert von Ml.- und istl

in all^n bre'''.Gerchjften zum Bezüge von Lebensmittelh ver'-erdbar

.

Um ein un^-efnhres Bild von den finanziellen Leistungen des Jüdi-

schen Wohlfahrtsamts zu gehen, folgen nachstehend die Gesar tbetrrge ai

den einzelnen Posten in abgerundeter i'^or;: :

re geImö s s i ge Un t crs tu tzunge n l^ 7OOO .
-

ausserordentliche Beihilfen " ^^O»-

Yerpflegungsgeld für Geisteskranke.. *
t

Pflegestellenresen " i59*~
Bestattungsbeihilfe " }92'~
Kosten der Kleiderkammer 175»-
Tuberkulosefürsorge " 00c

"

Sonstige Gesundheitsbeihilfen " 225.-

besondere v?irtschaftliche Beihilfen
an den Feiertagen einschliesslich
Gefongenen-Fürsorge " 400.-

Besondere Bewilligungen in den Winter-
monaten für Lebensmittel,rärmehirfe etc 4C0.-

Mietbeihilfe • ^Z^JJ*"
Kinder-Ferien-Kolonien IbüU.-

Subventionen an getieinnüt^:ige Anstalten
-,-ii^r^

der jüd.'Tohlfahrtspflege usr; 5CC.-W, M l^iK/o.-

Zum I&%n PflegostellenTresen ist zu bemerken ,dass dieser^ Posten eine

wesentliche Belastunr ritadurch den inzvischen eingetretenen Fsll heim

erfahren hat. ^s handelt sich hierbei um 3 Knaben, die von ihrer lutter

im Stich gelassen sind und infolgedessen der Betreuung des J^^dischen

rohlfahrtsarats zufallen; nach vorangegangener /ereinbarung mit dm
br^n'irchen Fürsorgeamt und dem Jugendamt der Deutsch-Israelit .h»Etar^

Gemeinde Hamburg verbleiben die Knaben vorl>^-ufig in HamburgerjtidischB

i^aisenhause.-Ein anderes Kind, das bisl-ng meiner Gßttinger
^H^gl^^f}^

untergebracht rar, ist mit Ablauf des Jahres in das Israelitische --aisen.

haus Emden überführt T-orden.- Die Fürsorge für Tuberkulosekranke ist

^ie bisher, durch Behandlung in der Rothschild»schen Lungenheilstätte zu

T3ordr«ch im b«d.Schr'*.rzw.ld ntaiinAigimflßtimr^^ erfolgt. und T"eist sehr

zufriPdenstellende Teilergebnisse «uf.- Die Gef^ngenen-Firsorge h^t

dJ^dSrch eine inderun- erfahren, d.ss st».-tUchersei ts eine gemeinsame

B^legur/der Ctr«f«nst.lten in' \en_Bundesstaat enJl.nnovor-Br.unsch^^^^^

ik

r

.
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Infolp:e Be^illir.uncr von Zuschüssen seitens des Bremischen Jupen^
amts und der Verraltung der Heinrich und Lene TTeuberf^er-^aisen-
Stiftung liess sich eine Verschiclranp von 2 Kns^ben nach Norderney
und 16 Kindern nach Aurich ermöglichen. Bei s^'mtlichen Transporüten
konnte gute ^rholung und Gerichts zunshme konstatiert rerden,-

Besonders bexvrhrt hat sich im Berichtsjahre die Hinrichtung, der
Kleiderkammer . Die iSortierung,rber achung und Ausgabe der Bekleidunj
stücke ist eineiR zuverlässigen Hilfskraft übertragen ^or'len, und es
ist nur zu wünschen, dass die jüdischen Haushaltungen von Zeit zu
Zeit für üuffüllung der Kleid erkeminer mit brauchbaren, Trienn such
gebrauchten Gegenstrnden sorgen.

In gleicher »«eise bewahrte sich öuch die vom Isr.?rauenver^in
organisierte Pfundspende. Die Benutzung dieser ?iinrichtung erhellt
am BevSten C:us der Tatsache, dass in den ersten Tonaten nur 10 Packe'
pro I onat ausgegeben zu r^erden brauchten, '^^'''hrend jetzt an jedem
ersten Dienstag im j -onat ca 5C Packete Lebensir.ittel"^ abgeholt' werden
Auch hier bedsrf es des guten ^^illens aller jüdischen Hi^usfrrp.?en,
denen die Abz-^^eigung von 1 Pfd. Lebensmittel monatlich trotz der
schr.'eren Zeit rohl mc'glich ist,^'ie 'cr allem d^s Interesf^e der rege]
massigen Spenderinnen beweist.

Dankend soll hier • uch das •! ken der Bremer '^interhilfe erw'hn
rerden,die alle ^^ebel in Bev?egung gesetzt hat, um die bremische Be-
völkerung über die Winterr^^onate hing^egzuhelfen .Wiederholt mrden
unserem. Wohlfahrtsamt Verbilligungsksrten für Le bensm.itt_e,l<_Prei-
ksrten für Brot,Fische u.s.w.überrfijesen -^"^lei zmat'cr i^lT^
und durch uns den bedürftigen jüdischen Psmiilien zugeteilt. fi^ithSm

Dass die grösseren jüdischen Geschäfte sich, an erster Stelle miolde-
ten, als an sie der Huf um Gewährung von Freitischen erging, ist
ebenf^^ills mit Dank zu vermoken.

ISmsm Feben der Gewehrung materieller Gaben l:at das Jüdische
Wohlfahrtsamt rllen Hilfesuchenden in seinen täglichen St)rechstunde:
offer gestanden; es hi^t rieht nur Ret und Auskunft erteilt sondern
iauch die Beli^nge der Hilfsbedüri^tigen bei den bremisclien Fürsorge-
behörden zu jeder Zeit vertreten. -Der Bericht T'.^nre i/bor unvcllständij
v?enn zum Schluss nicht noch derjenigen T*'^tigkeit ged..cht ^'ürde,die
am Rich.tigsten «.Is '^D*rlehnsk*sse des Jüd .^ohlf «hrts*m1i" zu bezeicl
nen ist. Unter dem^ Zw*.ng der Verhältnisse w-^r d»s "^ohlfthrts-^mt
genötigt, in 32 Fällen durch Gew^-hrung von D-rl^hen Hilfe zu leirtenl
Hierbei handelte es sich in I5 Fällen um Betr''re unter M 100.-, in
11 Prilen um Betr^^'gt; von M 100.- bis 35Q*-, in^4 Fällen um je !^C0.-
und in ^ Fallen von M lOOC und d.*r!^ber. Die meisten D«rlehen w,#.ren
durch Herg:;ibe von Zessionen, b^uf -^ ''i^'tre , Lebensvers icherungen,Ply'no-
theken oder durch^.inter von wertvollem Schmuck ge-ißfeilö^ die
gröciooror ^ 5etr!'^^1?^?f5^c!T durch besondere Eürgsch-^f ten Asäso^il^^^, --^rder
prom.pt zurückgezahlt.

—

" ^
Ficht oft genug kann der V.unsch. ausgesprochen werden, dass die

Beteiligung der I litgliedscjibf t «*n der Jüdischen "^ohlfahrtsnf lege
eine viel intensivere ^^erden muss als es bisher der Fj^^II w^r.ÄUch
d-vS "/ohlf»hrts*imt muss durcl; BchlfJ^.rtsbeitr'*ge und Spenden, durch
/iblösung des Mai^sser, durch B'::!nutzung der 'Tohlföihrtstelerrii.mme usw
gest.-rkt werden, wenn es «llen berechtigten /inspriichen Genüge leister
und die Fot der Hilfesuchenden lindern soll .Zu dieser Hilfelesi^ung
k*nn Jeder beitragen. Uit besonderer Anerkennung seJerin diesem Zu-
saiiinenh-.ng die Bemühungen der Jüdischen Jung^ru^pe um den Verk-tuf
von ^ohlf*.hrtsbriefm«.rken erwhnt; ferner die Zuweisung eines
Krctnkenf«hrstuhls,die Herr C tto Abrkh*m-Kew-York aus dem ^^achl*.ss '

.

seiner verst.L'utter veranlasste. —
In einer Zeit, in der «^lle jüdischen Positionen ^»nkend geworden

sind, ist es mehr *as je Pflicht ^^llG^ Juden, geschlossen zusi^r^tnen-

zustehen und innei^e 5^1'^"^''^^^'^^^^ ^H verr.ieiden. Tie bisher, ist aucl:

im ^Berichtsichre 'h^'^^r^x^̂ ^ mit dem C , V. suc k r men go ^ rb o i

t^cfrhdL. Tis würde zu weit fijhren, ein Bild der Abwehrtnt igkeit und

der/ge tröffe nen Schutzmassnwhmen zu geben, die im üibge laufe nen Jahre

häufig genug und in toller Stille durohgefühxt worden Pind. Ohne

irgend^de in der m*nnigf«Itigen Kleinarbeit erlahmen zu dürfen,

bleibt docS grosse Ziel: die Gleichberechtigung der deutschen Juden

«Is Grundlage der Trirtsch;i.ftlichen und geistigen Existenz zu Wi*hren.|



In der H*-ltlosifkeit der Zeit k-nr.ein June rmx innere Jer-n-

kerunr nur in der düfiömHuafarm Cxerneinne finden; die Gemeinde ist die

Pllttfo^S f«? "llerjiidieche/und nur renn Pie g^ festigt bleibt

^Inn in i'lr .lle Mfte konzentriert ^erden vernae
^^^/^J^'^''

T3*s heute -m •! lernetweniftten ist: sozi^^le ^rbeit, ..tutzunf von

V i-tan'7Pn vrh-ltunp- der indischen Familien.
,E^ictenzen ^^^^^J^J,.,^^^^ aie -ch..eren^ufg.ber/:ie sie .uf

Duxx uxc ^^ ^^f^.oipn on bpä*rf es dw^u der Hilfe jedes emzel

np::^n^'??^S!ed^ derJenifSde: r.s i^ °i^^^ ?^ ,

""IT.Jr^ ^^llf.tr- Geneindemn^iieder boiseitesteheriind mna ihre mcr-lifj

sehe urd'f/tefieife m?hnf^ vers.pen ^ie sctvevke Pflichtverletzung

be? b^'^ehen iene Abtrünni-en,dio In den T-^en der ^ot unsere relifiöd

rpreinsfh.^'t virl.ssen.die'd.s uufgeben,w.s ihren T-terr hei I15Jj.r ,iid

unf en Ci:uben verleugBn,in dem^sie .ufger.chsen.ind; ^ie -.ch ujer^

oTpnpnt..rotp T.^orderun£r hingwegsetzen, m Zeiten der Gef*lr r..utKifer

dern 1e zur G'eSein^e lustehen.lm Berichtsjahre w.ren leiäer mehrere

soiShe? FKUe zu verzeichnen. ?Jir .Ue leiden heute um unserer ..b-

I?iäuSr riilor und nüssen in Treue und ^^^^^^^^^J^T^i^..
SHuiiHiraiirtorM.it™^ü^ '''ir ^«Bren

^^'-"^/l^J^f"'^^f Relirions schuld
Aufhüben nicht leiden, d.ss unsere Syn^oge und unsere

^f^^^^^|f^^™^^l
Brb^Hunff^unä.ärziehunr spendet, d.ss kein C-lied m der hette uno.i o:

sozialen/Sinrichtungen verkliirjaertbu^x ±..^v
„,^TT„y> im^pr '•er]- so vollbrin,r;en,dass esst«ndh^lten K-nn /oi 1

gewirkt h.ber. .ondern r::lt „nclr.ternem Se'usstseir .uf hoMnunf b ^r unfll

tpc,c.pn einredenk sin-, d.sr unsere Arbeit S».«t ist ..v
.
aie ^.ukuu. 1-.

J^r noh fn qch-prstpn Zeiten nicht, ist es jüdische J.rt gewesen,

ni^d^rSorgon des ?agesiu leben. dIb jüdische Volk h.t stets ge^.uss^

d!ss es dJ!u? rnkouunl,d.B Wesentliche in k\^np^^-eTnge hinüber zurett^^

de-n Zeituin§f^-nde und ^.edln,ningen wandeln sich, viele .^.xistenzen ucgi.

•Is Cnfer fallen, «ber d«s Volk bleibt eng.
pp-^nh-rd

Die Deutschen v^ie die Juden, so sprach Goethe 1 07.11 «^;^1^-T^^

^- "^Senre^^lllr^ifMft^nVr^ärr^^^ aie ;eltp«^

•ni ?pm scheiv^Lren Vergehen inmier v'ieder ein ^.ntstehen ge-orden, und

^^L? riHder h ben sic^ d.s Diessens und das Jenseits versöhnt

•rci. b^n'des'j^dentS^.s.Im Bewsstsein dieses ^^p^^^^^^^^' ^^,
Gebots dir Lebenspllicht begreifen ^ir

^J^^^-fj^^^^f^/^^^^^.Sg^n ^ehen'
rir d^s lachtverzF-eifeln, uuch renn rir c^en ^^nterg.ng

"^^'^^ll^'l^l^;.
„^ „ -Q'-MPlitische Volk hat .niern*»ls viel getaugt, ^le es inra seint

keit, T«nferkeit,und renn '.lies d*s nicht
^^f •;:,5^^,^" der 5rde

sucht es seinesgleichen, ^s ist d.s beharrlichste Volk der^ .^rde

,

es 'st ,8S r«r,
zu verherrlichen

f>«::;ri.^icv^'^n. ^s ist d«s üen«rriicii^5bö vuj.;v .iox-.--v.^,

?^ es 5ird sein, um den Kmen Gttes durch .He Zeiten

Hit diesem GCethewort sei der Ji*Lresbericht geschlossen.



nummtv 26 i^nmifute^ den 29# Sani 1931 33« 3aft0adfit

99e5ugf^Vteife:

in btet 5ru<?öcitjcn, a) bcr öcfamt-5ru3aaöc, b) t>ct ^lu^önöc für (s^roft=

93cran. c) tier ^luööaöc für ?^rnnrfutt a. 2«. u. Utnacacnö. 5löonncmcntä

mcibcn bei oUcn UJoftäiiitcni aitgcnommcu. ^oftbe^ufl: mm. l.OO
incnatlid) ey^.93eftcaocl^. *auglaub§=q8oftbe5Uö: m^m. 3.00 pro Ouartnl
(nur für asclflicn, ^öncuiarr. öfllanb, i^lnnlanb, öran!rclcf>, ^anjlo,

;5talicn, ßcttlnnb, Sllancn, Siiycniburfl, WJcniclflcbiet, 9llcbcrlanbc. 9Jor^

liicöcn, Ccftcrrcirf), ec())ücbcn,(5d)tuel3,2:fc()ed)o='S(onjnrel nnb Ungarn).

euelfbanb^Jöe^nfl: "üim. 1.60 xno momt i^WmUmwumxn foftcn

30 ^^.Uö-, bei freier ^nfenbuna 40 'si^fo.

D

gouptlidriftleitunii unH *®e|(li9n$fte0e:

SernfpreöOer; eoninielnnmuier c 4 2)auuntor 0737

icninbnrQ9fJr.8295nnt.„^^raelitifrt)eö?5aminenbtatt"

»crrincr »ttto: W 15, ^faljbutöec ®tr. 10

8ernfi)rec()er: Oliba 1785

ßtönffwitcr »Uro: Srijülcrft reifte 19

Sernf|)rec()er: <5aninielnnnuner ^anfa 29444.

nsetgenptet
'DieOaef^)., 27mm breite ^cnpareitreietlc: 70^1M(!.; i"t 2ofatan,Klaentclt

ter berliner m^- ?>rauffurter ^2ln^ftabe, in bem nur c^efcbäf t^^ ntd)t anä)

fcöen. „Sltetne^mjeiqen" anfoenommen UJerben: 50 ^iq«. bjm.30^;^fa.
5lbonucntcnpreii5 für (SleUennefutbe tmö ^ainilienanKiaen: 50 ^lifa-

^l^rei<$ ber 3(\efpnU. 83 mm breiten 9knnme-yJouiiareiaeieilc am Xejt:

^li9JJ.3.50, im lüfalen 2:eyttei( ber iöerltner bÄiü.?\ranf|urter^^(n^Qabe:

mm. 2.50 b^UJ. mm. 1.50. — 1)\c auf (Jblf ftcanaelrten bei ber

(;^efcl)äft^?ftelTe einlanfenben Offerten ^werben erft nad) ^öe^abluna ber

mnaeiQenaebüOren anbte betreffeuben^nferenten tueiteröcleitet. — «ei

«laoen oiübic ^uftänblöfeit be^ ^2lmtööcricl)ttg C^ambura alö bereinbart.

^InäeioenfcbUtfj: "üJ^ontag mittaa liUör

=y|

T>\c bleierne Sc^ujere eines furd)tbarcn 5ßerMnöni|feb

laß in ben legten ilUodien über !Deut{d)Ianb. J)ic mxU
jcbaftönot, ^erootöerufen burd) bie 3ßelt!rilc xint> ine m^-
antifd)c üerörö&ert burd) bie iBelaftunö Deutfd)Ianb6 mit

ben iReparationöIeiftungen, ^atte bie beut{c^c iiBirt(d)art

fnft 5um erliegen Qchxadjt, W\t bem öefamten beutfd)en

3l<irtJd)aftöoröani6mu9 waren eö bie beutjc^en 3uben nic^t

aum legten, bie Dpfer über Dpfer m bringen Ratten —
(iltefte, jolibejte iübiid)e girmen wanften ober brauen ^at

5ufammen, eine wa^re Selbjtmorbepibemie brachte täglich

neue Sd)reden6funbe, bie ial)hn ber jübifd)en ^^rbeitö^

lofen mehrten fid) in ungel^eurer Sßeile, prozentual faft

nod) prfer als bie ber übrigen «eoöüerung, Die jübild)en

(^emcinben unb Drganilationen litten unter einem

fatajtrop^alen 5tüdgang i^rer Ginnal)men, !ur5 bie jübi[d)c

9?ot in !Deutjd)Ianb aetgte ein ^^Intlit?, bas an ^nxd)U

barfeit taum no^ au überbieten mar. ^^ber gerabc biefei

äulammcnfluö beutld)cr,unb iübild|cr 9^pt e.ru)ieö auf t>a^

beutjc^e SIBirtfdjaft [ic^ üon ben 3ßunben erholt, bie fie in

ben letzten S^bten fo nielfad) baüontragen mufjte. (So tjt

nid)t aineifel^aft, \)(i^ an bem 3wftanbefommen bes amert^

fanijcben "Corjfblageö bie amerifanifd)e 53anf= unb Jyinana-

roelt fel)r ent[d)ei'benb mitgeioirtt l)at unb bafj aud) bie

t)ielgefd)mäbten jübifd)en '43an!ierö "tllmerilaö an
\)cn '!öor[d)Iägen bes 'spräfibenten ber ^Bereinigten Staaten

melentlic^en ^Intcil genommen \)ahcn. I)er „^^(ngriff beö

Öerrn ©oebbele, ber am 'JJfontagabenb bie 9Tad)rtd^t Don
bem amerifanifc^en Schritt bringt, malt troi^bem bie 3^^=

fünft grau in grau, unb bie ÜU^baftion biefes ^^lattes fiefyt

bei allem menigcr bie m crl)o|fenbe (grlei^terung für ba$

beutfd)e ^^olf alö bie y{ad)teile, bie fid) au5 ber 3ßieber=

^erftellung ber mirtfc^aftlic^en Drbnung für bie fogenannte

nationale Dppofition ergeben tonnen. 3a, es ift ri^tig,

bie Dölüfc^e treffe erf^eint gemifferma^en mit einem

inneren Irauerranb, i^r ift febr: wenig wo^I bei bem
©cbanfen, baft es ber ^Regierung iBrüning gelingen fönnte,

bas ^^eparationsproblem 5u eintr Cöfung au bringen,

jDürbe bod) biefe üöfung ber rabifglen ^^gitation, ber W^
»ettfcbung bex.^^affr*. bos W^i\\[n p^^grafien::'

werben, iitc\(\^n bie erften Stimmen aus ben fiänbern, bie

bur^ bie '9^eparationöfrage awnäd)ft betroffen werben.

iiBal)renb aus Ignalanb unb Italien abfolute 3uftimmung
gemelbet wirb, fcbeint in granfreid) nod) ein er^eblid)er

äBibcrftanb an überwinben au fein. 'Met gleicb unter ^cn

erften ^-Politifern, bie auc^ in <lranfreld) aur einfielt

mabnen, befinbet fic^ ber SoaiaIiftenfül)rer ü c o n « l u m

.

ber baö ganae 6ewid)t feines (ginfluffes für bie 5lnnaf)mc

bCö amerifanif^en $ßorf(^lage6 einfe^t. 5IIfo "aa^ gerabe

G>egenteil üon bem, was bie t)ölfifd|e 'ißreffe i^ren Cefern

als ^^Ba^r^eit vorträgt. •

- ^ .. . ^ v
Die Ccrler^terung, bie bem beutfd)en 33oIfe burd) bas

morato^itim awt^il würbe, wirb fid) wie in ber ganaen

^iUirtfd^aft Unb bem fieben unb Organismus bes ^Bolfes

au(^ bei uns Juben benterfbar mad^en. 2ßir hoffen mit

!5)eutf^Ianb auf eine neue «lüte unb auf einen un*

gehemmten- ^M(Jberrtufftieg nad) ben fe^weren 3abren, bie

ioir burcbatimac^en battcn, unb toa^ an jübifd)er (Energie

unb Xatfraft, an jübtfd)en üIBirtfc^aftsfräften unb an

Straften bes )ubifd)en (Qetjtes liegt, jo werben wir es

freublg bem (^naen aur ^erfürging itelleu; wie unmet

c

<;
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Mc iilbi(che ^^cüolfcruuö unfereo fianbcs mit bem 33oIf<5

öanacn ift, tote tf|r tötttf^aftli(f)er ¥ul6|(l)Iaö tnit tfim

auf Jcbe 33crättbctitttö bcö oIlöetitciitCTt 2ßtrt|^oftö::

baromctetö teaötcrt.
. ^ ..

Die allerleöteti laße Brad)teit etne tteue §oftnunö,

^41 m e r i ! a ö t e i f t e i tt, uitt Dcut|d)Iaitb nicf)t öctttä oer-

Tittfett 511 lalfett itt cittent C^ao«?, t)(ie Wk^\\6) aud) bie

anbercn Cättber mit fid) reifeett ttjütbe. Gs ift ^icr ttid)l

ber ^ßlaö, um firtattäpoIitii({)e ^lusblidc auf bie m^--

tüirfuuöett bes amertfanif^ett aKotatotiutns 5U fiebett; u)ir

tönnctt nur ber öoffitung ^^(uöbrttc! oerlei^cn, bafe c^

DeutJc^Iattb aus ieincn 9^öten, fou)cit im ^luöenblic! übe^

!)aupt möglid), geifert uttb ta^ bamit aud) bae bcutfd)e

3ubetttum eine Gtleic^terunQ ocrfpüren mxt>, bie au cr^

hoffen fa(t fd)on oermeffen Wien.

Gö fäUt J^u)er, in biefem ^^iluöenblid, in beut man ma
neuen ^offnunöen fprid)t, 33ortDÜrfe au t)erfd)meiöen, bie

man an mand)e maggebenben Snltanjen in Dcutfc^Ianb

tid^tcn mufe. Deutfc^Ianb ^at es fi^ felbft erjdjtoert, bie

^ilfc ^^lu&enfte^enber au erl)alten, benn bie Greißniffe tcc

legten ilKonate a^tgten, toie [tarf I)ier im 2ant)c ret^tö^

tabitale Strömungen [tnb, bie au unterbrüden nid)t nur

im 3ntereffe bes ©ebei^ens Deutfc^Ianbö, fonbern aud) im

'^ntereffe beö Sßeltfriebenö Heöt. 3)urd) bie nationaIiIli=

fd)en ^unbQebunfien, bie [td) neuerbings nur au oft an

offiaielle ^eöicrunßöafte !nüpften, toie aum «eifplel t>u

beim Stapellauf bes "ipanaertreuaerö unb bei ber (£tn=

u)ei()unö bes ^i3erliner G^renmalcs für bie Gefallenen,

burd) eine Sta^I^elm^Xagung wie bie in «reslau, burd)

bie ^lunböebungen bei ber Sd)raöeterfeier im 9i^einlanb,

bur(^ bie 3)ro^unöen bei ber ^^Innabergfeier in Sd)lefien,

begannen fic^ felbft bie <y r e u n b e unfereö33aterlanbe6 im

^luölanb bebro^t au füllen. Gö ift fein reiner 3ufall, ta^

bie Glemertte. bie ^ier Dcutfd)lanb \)Qn f^tüerften

ed)at)en augefügt l)0(ben, aud) biejcnigen finb, beren 'Jßc^

ftrebungen gegen Sübcn unb Jubentum fid) rii^teu.

llnfer politifdjer Ginfluft in Deutfc^lanb reid)t ni^t io

votU, um i^nen mirtfam cntgegenautreten; tuir fonnteu

nur bie Stimme ber 5ßernunft (prec^en laffen unb bie Gr=

toartung auöbrüden, ba& bie iRegterung fd)liefilid) ctn-^

fe^en muffe, mie folc^e 5lunbgebungen il)r im ^^luelano

fdiaben. 9Jüt fangen verfolgten gerabc mir t)a^^ (£d)0, U'':^

He iin ^^luelanb l)ert)orriefen, unb tnenn l)eute aud) braufKu

bie (Sinfic^t fid) ^^a^n gebrod)en fjai, ba^ t)inter biefen ijc^

ftrebungen nid^t bie aJJe^r^eit bee beutfd)en 5ßol!e6 ftel)t,

tüollcn iDir aitd) l)offen, bafi mit ber ül^ieberlagc bicfcr

(£;rtremiften auf il)rem politifd)en Sd)lad)tfelb, bie U^:^

(Eingreifen ^Imcrüaö bebeutet, an6) eine ^Jüebcrlage in

'•ilirem 5lampfe gegen bie beutfd)en 3uben t)erbunben fein

möge . . : ^ // .rx V
. I)ett .

9^ebi!alen mn linte unb rcd)tc. tft M^
Äönaept reid)lid) t)crborben toorben.' Die burd) bie 9Jot^

oerorbnung gefd)ürte (Erbitterung in ben breiten 9JMcu
beö arbeitenben 5öoUeö mar bis aur Siebe^it^e gefteigert,

ba^> kuölanb begann feine (r)utf)abcn auö !Deutfd)I.anb ah^

auaiffien, unb fd)on glaubten bie t)önifd)en Blätter, bie

Äatdvftropbe mit faft I)aargenauer Sid)erfteit üorauöfagen

au tonnen/ Caö man ben „33öUifd)en ^cobad)ter" wn'o bcn

Eingriff', bann mar cö natürlid) ha'^^ iH^cltjubentum uiib

bie iübtf(^e ilk^ltfinana, meld)c beibc (r)eu)alten "Den beut^

]d)h\ 5l'5irtfd)aftöförper an ben.empfinblid)ften Stellen i^^n

erbrüden broI)ten. Dd !am auö 'Jlimerita bie 'i^otfd)aft bes

'il^räfibenten 5^oot)er, für Deut(d)Ianb (d)eint fid) ein !ilU g

t u ö Jv t e i e aufautun, eo befteljt begrünbete 5luöfid)t, baf^

•We 9?eparationöt)erpflid)tungcn, bie auf bem beutfd)en

ißolife laffen, mefentlid) erleidjtert merben unb 'tai bi:

^tC'4^iir«oniwtaö€ tu D4i<öv >4iOi( ti re r tn allen ) otjne ^^uTumü, -v^ ^ •• i-^* 1

fiänbern fid) bemü^n, tien beutfd)en Snterefjen gered)t au | nung ani bie (grrJngung eigener ge!ren9moglid)fciten.

93raunf^tDeig gehört au benjenigen Xetlen be$ Deut*

fAen ^eic^es, in benen Juben fd)on oor oielen 3al)r=

hunberten il)re §eimftätte aufgefd)lagen l)aben. Sd)on tm

13. ^a^r^unbert ermähnt bie (5efd)id)te Juben in 33raup

fd)U)eig, unb mät)renb in t)ielen beutfd)en Staaten (Semalt^

tätigteiten gegen t)a^ 3ubentum geübt mürben, tonnten ftd)

bie in «raun|d)meig lebenben 3uben eines t)ert)altnt6=

möfeig meitget)enben Sd)uöe6 ber ^eraoge ertreuen. Die

$BraunJd)metger 3uben l)aben alfo aud) in frul)eren Sitten

unb felbft im SKittelalter menig mn ber «ebrüdung er:=

fahren, bie 3uben in anberen beutfdjen Canbeetet en

erbulben mußten. ^Ia6) ber Staatöummälaung in Deutfd)*

lanb ift «raunfdimeig ät)nlid) toie i8at)ern abmedjfelnb oon

^Regierungen gana linter ober gana tejtcr Dbferoana

regiert morben. §ier toar ee, mo ber 3Jhnt|terprafibent

Sepp Drter ben ^:penbel ber SRegierungsgemalt naü) lintö

au6id)menten liefe, unb ^Braunid)meig mar es aud), bc)fen

Bürgertum bie Xruppen bee ©enerals 9)lerter grüßen

fonitte, ber im 5luftrage ber lReid)6gemalt bie ^^ld)tung t)or

t>cn IReicbögefe^en mit ^Jjniitärmad)t eramingen iollte.

Seit einigen 3J?onaten regiert in iBraunld)meig ctn

9Kinifterium unter 5ül)rung bee el)emaligen ^^lmt6gertd)tö^

rates Dr. 5^ r a n 1^ e n , ber l)eute in Deutfd)lanb ber eiij::

atge nationaIfoaialiftifd)e ^JJ^inifterpräfibent ift. Dtefe

nationaljoaialiftijc^e ^Regierung in ^Braun(d)ö)etg tft nur

mögli^ geworben, mcil ber einaige iöertreter ber Staats^

Partei im braunid)meigifd)en Üanbtage, ber jungbeut|d)e

mgeorbnete Sd) raber, biefe Regierung tolertert.

^raunfd)toeig ift alfo bas öanb, auf bas bte oolttfd)e H>tetfe

befonberö ftola ift, meil nad) bem Sturae ber ^Regterung

Rrid in XI)üringen biefeö ;Canb bae einaige ift, in meld)em

bie &itler^^:partei bie (£y,e!utit)e in ber :&anb t)at.

e$ mar !lar, "i^a^ bie ^^ationalfoaialiften oerfudjen mur=

ben, in «raunfd)meig ein Sd)äd)tiierbot burd)aufeöen. ^n
, ber Xat fanb aud) in ben Si^ungen be$ iianbtageö oont

17 unb 18. b. m. bie ^:8eratung eines entfpred)enben ^4n=

träges ber ÜJationalfoaialiften ftatt. 3Bei Stimmenthaltung

ber Soaialbemofraten unb bes Vertreters ber Staatspartet

hat ber braunfd)meigifd)e Canbtag ein Sd) a d) t e r bo t

angenommen, unb bicfes Verbot erftredt ftd) nu^t

nur auf crno&oiel), es umfa&t aud) (5 e f l ü g e I ieglid)er

5lrt, unb bamit ift Vraunfd)mcig bas erfte üanb gemorben,

bas ein üöllig gefd)loffenes Sd)äd)toerbot crlaffen ^at.

Da bie Vraunfd)meiger !iRationalfoaiaIiften allem ^^Cti==

fAein nad) eine 3ntert)ention ber !iReid)sregierung für

möglid) l)alten, l)aben fic bas Sd)äd)tt)erbot fd)on oom

1 3uli an befc^loffen, unb es beftet)t fein 3ioeifel, baj bic

^icqierung J^ran^en mit biefem läge bas Verbot in ^raft

feteen mirb. 3m' ßanbe Vraunfd)meig wofyxcn etwa 1500

^üben unb, glcid)oieI mie t)iele t)on il)nen bas 5Religions=

ocfen nod) für oerbinblid) t)alten, es bebeutet eine uner-

hörte ^^Utade gegen bie ^reitieit aller 9leligionen wenn

hier in einem beütfd)cn 2ant)c oor bcn klugen ber gefamten

beutfd)en Deffentlid)feit einer ftaatlid) anerfannten 9^elt=

gionsgemeinfd)aft bie ^lusübung mid)tigfter religtofer

Vflid)ten ücriüe^rt mirb.
,^ \^: ^

/

Die 9teid)st)erfaffung I)at als eines t^rer mtd)ttgften

Vrinaipien bie Jyreil)eit ber ^eligionsgefellfd)aften tn ber

^^usübung i^rcs Äuites aufgeftellt. 3n ber 9ieid)sregte^

rurtg fi^en religiös empfinbenbe uitb tolerante 9Känner,

bic für i^re ^^erfon jeben 3mang ablehnen mürben, ber

fi^ gegen i^r eigenes reltgiöfes Vefenntnis rid)ten mürbe,

ill^eil bic SRci^sminifter fo benfen unb meil fie mit ^J^ed)t

fo benfen, fönnen unb bürfen fie nid)t bulben, t>ai unter

it)ren ^^lugen bas Jubentum Dcrgcmaltigt mirb, (5runb==

prinaipien bes iübiTd)en !Religionsgefet^cs oon einer ^;5ar^

lamentsme!}rf)eit eines fleincn beutfd)en ßanbes aerfdilagen

merben, iübifd)e 3Renfchen gcl)inbert merben, bie il)nen t)on

ihrer ^Religion atifcrlegtcn ^:pflid)ten au erfüllen. Dte

nationalfoaiaIiftifd)e ^preffe erl)ebt einen of)rcnbetaubcnben

!t^ärm gegen bie fog. „(5ottlofen=^:i5ropaganba". 'lUd) mtr

bcfämpfen biefe ^Uopaganba gegen bie ^J^eligion |d)led)t*

bin, t)on mem fie aud) ausgeben mag unb gegen mcn^ fie

auch geri(^tet ift. ^^(ber bie gleid)en 9(ationalfoaiali|ten

fämpfen gegen bie iübifd)e ^Religion unb bemcifen bamit,

UU ihnen bie Durd)fc^ung il)rcr iubenfeinblid)en J?ro^

grammpunfte mid)tiger ift als ber Äampf gegen bie C^ott*

ioftgfeit. _ ^ V. . •
'

(£s mag gemifj aud) mand)e ^suben Ö^^^^^» ^^^^^Vt^"5,l^
Sd)ä^toerbot nid)t etmas fefjcn, mas bie Ieibenfd)attlid))te

^2lbmehr ^eroorrufen mu&. Un^ fid)erlid) gibt es aud) tm

Staate Vraunfd)meig oiele 3ubcn, bic mn bem crlaifcnen

Sd)öchtücrbot perfönlid) nid)t betroffen ujcrben per ^ter

acht es ja nid)t um biefe ?^rage, men bas Sd)ad)tt)erbot tn

feiner innerften Hcberaeugung trifft unb rocm es Uir jeine

^Berfon aleidiaültig ift. Sonbern mit bie em Sd)ad)tt)crbot

mirTbas mid)tigfte Vnttnbprinaip ber jübifd)en ^J^eligion

angetaftet, mirb in iebem iübifd)en 9J?en|d)cn bas föcful)!

iRed)tes beginnt, mo bas Sd)äd)tt)erbot ntd)t mehr nur

gegen bie jübifd)e 9^eligion gerid)tet iit,fonbcrn gegen bic

öeiltafcit religiöfer ^J^ec^tc überl)aupt. mcx fd)uöt nod) bie

fatl)oiifd)e 5lird)e baoor, bafj nid)t übermorgen 5>err Dr^

Tyrannen ben 5itult ber fatl)olifd)cn Äird)e oerbietet, iper

garantiert ber eoangelifd)cn !L^inbesfird)e, ba& aud) tttd)t

iüirb bas yicrt)t ber einen rengio|cii vvuiuui|u,u,i v.,* q--

trümmert, bann mirb ber mad)thungrige;^lpparat aii^ nid)t

Dor bcn ^JiediUn nod) ftärferer religtofer (TKmeinfdiaft it

9{efpeft bemal)ren. ^il^enn es rid)tig i)t, bafj in tiiefer 3tit

bes Nationalismus es eine ©f "^ ^
» ".'? -V "^ ^

-rl \V.?^
reltgiöfen föc m e i nf d) a f t e n gtbt bann tft bicfc

(T^emeinfamfeit l)ier am ^^lat^e. bann muffen fj^fiJ?/!^*
gegen bic Vergemaltigung ber iubifd)cn (r>emetnfd)aft ^yront

mad^en. :
•

i
'

•
' " '*• -

r
'^

Die vorliegenbe, am Dienetag, bem 23. ]uni, obge

fchloffene Hummer enthält. 16 öeiten unb bie oäf)U

feitige Beilage Jiibifd)e I3ibli6tl)eh ber Unterhaltung

unb bes Wiffens" mit ben „Blättern für er3iebung

unb Unterrid)t" unb „5ür unfere Jugenb". i

i



9T«.26 9tfeatllfif(frc« Sttmlfietif>laft

'}

25^ Sunt 1931

^^Ibcr aud) bic iHcid)9regicrung ab t)ie y)ütcrtn bcr

!Rcid)6Dcrtaf)unö iinb insbefonbcre ale bic S^ütjerin ber

5lecl)tc ber iHeligioneu miife ^ier auf tzn ^l^lan treten. ?üd)t

urnjonft üerantert bie SBeimarer löerfaf[ung t^a^j "^^djt bcr

«nerfannten ^xeligionegcmeinjcliaften ai\\ bie ^lueübunQ
i^rer SluUe. Dieje ^^ejtimmimcj ber 9ktd)öt)erfa)fiin0 [ollte

bie ^ieligionögejeUfc^aften Dor unbered)tiöten ^^lui^rijfcu

|d)ü^ea. .V)ier ift ber ^-Jiunft, loo ber 9Ieic^!5innenmini(ter

eirirtreijen inuB, bier muö feftgeftcUt lüerbeu, baß nidit jebei^

ber öeutirf)en ^'iiuber oa^j 9ied)t I)at, von fid) au5 bie '-I5er=

faffiuic^ auö^uleflen, fonbern ha\^ ec> Sad)e ber !Rci^erc.qie=

runi; i[t, beu Sinn üon ^erfaffunöc^beftimmunöen 511 bcfla=

r'leren.

Vai^ beut|d)e J^'^^^"^^^^^ ^^^^ ergebt (Sinjprud) ^c^cw
bie Sdimälerung feiner mi^ti^ften ^ed)te. I)ac^ beutfdic

Jubentum l)at ein iKed)t barauf, in ber Jyrei^eit feiner

^(cliöionöauöübunc^ nid)t bebinbert ^u loerben. (fi> t)er=

langt, baß biefes 5kd)t aud) geiüal}rt iDirb gegenüber "üw-

griffen nationaIfo5ia(iftifc^er yJIinifter unb f)itleriid)er

5)iel)rl)eiten. £eo Kreindter.
*

9{ational{o3taHitt{d>er Ztxxot im fianbtag — !^ad erfte

Sc^ä^tuerbot füt S^^etDie^!

Der ^-öraiinfd)n)eiger Canbtag ^at in feiner ^Uenar=
ftt^ung am 18. Juni ben (<>efe^enta)urf auf aUgemeinen Se=
taubung65U)ang angenommen, lieber ben Verlauf ber '-l^er=

^anblungen erfahren mir uon ber 9?eid)6,)entrale für

Sd)ad)tangelcgenbeiten, beren ^ik^rtreter fid) mieberbolt ,^ui

iluHirbeitung ber Sac^e Don Berlin nad^ ^raunf^raeig bc=

geben I)atten. folgenbeö:
Der 5ied)t6auöfc^uö beo 'öraunfd)a)eiger Canbtagec- l)ut

fid) in mel)reren Sitzungen einget)enb mit ber Sd)äd)(=

materie befa&t \\\\\> loar einmütig ^um (^rgebnic^ gelangt,

beul ''I.Uenum bie 5lnnal)me bee auf (örunb eines früheren
ßanbtagebefc^luffee^ üon ber ^tegierung vorgelegten föefeti-

cntiüurfes auf iöetäubungi^i^mang anzuempfehlen. Die
^-Parteien luaren ba^in belel)rt morben, \ia^ in bem elettri-

f(^en ^etäubungeDerfal)ren eine für t>({<ö 3ubentum an-
nel)mbare yJktbobe gegeben fei, fo bafj eine allgemeine
^etäubungi>i)orjd)rift^ nid)t ftdrenb mirfen u)ürbe. Sie
muBten in le^ter Stunbe barüber aufgeflärt merben, bafj

mit ber ele!trifd)en !5Betäubungömetl)obe auf förunb ber
bi6l)erigen 33eobad)tungeu 33erletjungen Derbunben finb,

bie hCL'b Xier r c li g i n g c f c ^ l i A g e n u ^ u n -

f ä ^ i g m a d) e n , u n b f m i t ber fe e t ä u b n g 9 =

3U)ana einem S^ äc^ t oe r b t g l e i d) ! m m c.

Die 3urtimmung fämtlic^er 5Ibgeorbneten ^c^aiU auf irriger

SSorauöfet^ung beruht. Crft auf ©tunb bcs Xatfad)en=
berid)te6 entfd|lo6 fi^ ein er^eblid)er Xeil ber 5lbgeorö=
ncten, bem ©efe^entmurf üorcrft bie 3 11 ft i m m u n g 5 a

e r f a g c n , um Gelegenheit ju geben, bie ^-Beobad)tungen
über \>as eleftrifd)e ^etäubungsoerfa^ren fort3ufül)rcn.
;,5(m 9Ktttu)oc^, bem 17. Juni, fanb bie erfte fiefung übet

bq& Sd)la(^tgefe^ ftatt. iöoran ging bie 23el)a^blung eine?
m\ nationalfo,^ialiftifd)er Seite eingebtad)t^n ^Intrageö,
ber fic^ gegen bie D^otoerorbnung rid)tcte/ 33ei ber 5luo=
fprad)e über biefen ^un!t fam es p müfte n S3C ne n.

STationalfo^ialiften \\x(b 5tommuniften lüttteiferten, \>m
$ßerlauf bur^ 3u)ifd)enrufe 3U ftörcn. €in 5lommunift
tDurbe auögeiüielen, bic Sitzung iinterbroä)en, ^a^ §au5
mit ^oli^ei befet^t, unb crft nad) einftünbiöer ^aufe würbe
oerfudjt, bie ^-Ber^anbluugen fortsufü^tttt. Die fo^ial*

lÜÜSÜSÜi^ S^aftion ptotejtictte geacrt^l^ cfn*

1^0« dem 17« SioitiftetKoiifive^
3n jebem ameiten 3a!)r tritt bcr 3^oniften!ongre6 5u=

fammen, ber ali> Sßertretung eines ber aftiüften Elemente
ber iil<eltjubenl)eit in allen iübifd)=interetfierten Greifen,
gleid)iüie fie fid) 3u bem oon il)m ücrtretenen örunb-
gebanfen [teilen, 'öea^tung ücrbient. Um fo me^r, na^-
bem ber jübifdie ^-ßaläftina^'^lufbau burd) bie ^egrünbung
Der Jrwish Ai^^Mu-y auf eine oreite ü b e r p a r t e i I i c^ *

jübifc^e ©runblage gefteUt loorben mar. lieber bie

^iUobleme, bie ber fommenbe 5\ongrefj 5U erörtern uno,
ujcnn möglid), ^u löfen \\ah^\\ loirD, ibrc ßeferfd)aft ^u
unterrid)ten, reebnet bafter m ^^n ^ilufgaben einer jübifd)en
3citung, bie alle 5ßorgiinge im jübifd)en ßeben in gleid)

objeftioer ^l^eife 5U mürbigen beftrebt ift.

„Die ßage ift berul)igenb" — tiiv:^ loar, tücnn au^ mit
mand)er (Sinfc^ränfung, ber ©runbton, auf ben bie offi-

ziellen (grflärungcn ber 3ioniftifd)en (£?;e!utiDe in 3ürid),

auf bem letzten ^ioniftif^en ^ongrefe, Dor zmei J^Ijren,
abgeftellt maren. Die Dppofition, ([\\ ber Spitje il)r ??ül}rcr

IJabotinffQ, ber bemgcgenüber mit unzmeifcl^aftem Sd)arf-
blid ober ^-Peffimismus auf bie Sd)mierigfeiten ber politi-

fd)en Situation binmics, ^at gerabe in ben letzten ^^oc^en,
im 'il^al)l!ampf uor bem neuen Äongrefj, an jene ISr-

tlärungcn ^rof. Süei^manno micber unb mieber erinnert.

ilBaren fie \>ci^j Ergebnis uerpngniiiüoller Unorientiert-
beit, ober erfolgten fie in bem SBunfc^, burd) 33ers

fc^meigung !riti)d)er Sd)U)ierigteiten bcrui}igenb 5U mirfen
\in\i ^tn feoben für bie crrDcitertc Jtnvish Agency 3U

fc^affen? ©leid)Diel: es maren nid)t ober !aum aüpen'
politifd)e Probleme, bie ben 1(5. 5longrefj ju befd)äftigen
l)atten; fein C)«uptt^[ema mar, neben ber !5Befprcd)ung ber

fd)on bamals ungemein erfd)U)erten finanziellen ^i^er^ält-

niffe xuih in engem 3wtt^^nmenl)ang bamit, bie :f)eran=

5iel)ung ber nic^tzioniftifd)en omcrifanifd)en — unbauficrs
ameritani[d)en-~/'vreunbc bes ^aläftinaaufbaus. 5lls5l^eiz=

mann unb {^ouis 2Rarf^all mit jener l)iftorifd) gemorbenen
golbenen (ieber l^^n ^-^aft über bie (Srmeiterung ber

Jewisli Agency unterf^ricben, ^atte ber Dorangegangcne
Äongreö feine i^auptaufgabe offenbar erfüllt unb fd)ien

bie ^iBemegung bes 3iönismu5 um ein bca^tli^es Stüc!

Dormärtsgetragen zu r)aben.

3cl^it S^agc fpätcr . . .

3n einem C5efü^l ber :^o(bftimmung l^aiitn bie Xeil-

nel)mer jener Tagungen, bes 3iöniftifd)en ilongreffes unb
ber ©rünbungoücrfammlung ber Jewish Aj?ency, 3"^^
Dcrlaffen. 3^^n Üage fpiitcr brachen in ^aläftina llnrul)en

aus, bie, zunäc^ft lotal begrenzt, fid) mit unglaublid)er

Sd)nellc über bas ganze iianb ober bod) überall bortl)in er-

ftredten, mo feine bifziplinierte Scl)ar jübifd)er Sicb=
ler ben aufgehetzten arabifc^en SU^affcn (£inf)alt gebot.

(Sine ^ogrommcilc, t)iel cinfcbneibenber nn^ oer^ängnis-
Dollcr als bie 3"Iö"^"^^»ftöB<^ w^^ H Ja^re früf)er,

fd)ien bas 2anb zu überfluten unb bas jübifd)e ^ufbau=
merf in feinen ^Bürzeln zu treffen. Das J^a^it weniger
Xage: etma IIJO jübifdie Xobesopfer, neben zal)lreic^en33er-

u)unbeten, neben auf^crorbentli^en (ginbuftcn an :^ab nn^
©ut, in fd)iDeigen oon ben arabitd}en Opfern, ganz ^^
ff^meigen auc^ üon bem politifc^cn unb propaganbiftifc^en
^lüdfc^lag, bem fid) ber Zionismus fo furze AtW nai^ icn
boffnungsDollcn 3ü rieber Xgaen ßegcnüberfat).

id)en, als bie ^Inulticrung loefentlic^er fünfte bei&

'-Jialäftinamanbats bezeichnet morben ift. (Sin §>agef ioix
i^roteften folgte, ^^5rof. äßcizmann bemiffionicrte oon feirtcit

'^lemtern, nnty . . . neue Söer^anblungen begannen.

!^te U^itn Ser^anblungen.

Die gü^rer ber Jewish Agency fämpften mit bem.
Kabinett um V\^ 9tet)ifion bes ^a6fielbfd)en 2ßei&bu(^e»,
'iilci&^ monatelangen grunblegenben ^efprec^ungen legte

fi^ ber aj?inifterpräfibent, Tlat Donalb, in einem «rief an
Ül^eizmann grunbfäölid) auf bie 3urüdna^me ber untrag*
barften Partien bes 2Bei&bud)es feft. Diefer 9)?acDonolb»
«rief, ein zmeifellofer politifc^er Teilerfolg ber zioniftt*
td)en «emübungen, foll ben ^^uftaft zu jenen meiteren 93e*
fpred)ungen bilben, in bencn bie 9Iegierung gemeinfam mit
'Arabern unb Suben fonfretere (Einzelheiten ber na^en 3u*
fünft ^^aläftinas, üerfaffungsmii|ige unb u)irtfd)aftlic^c
Details, feftlegen zu wollen erflärt ^attc. Den ht\>tnh
lid)en 5luftaft bicfer Konferenzen bilbete bie Steigerung
ber Slraber, in bie «er^anblungen einzutreten; in i^rem
Öintergrunbe aber wirb neben ber geplantcn3weiein^alb-
millionen=^^funb=5Inlei^c an bie ^alöftinaregierung, bereu
3infenbienft bas englifd)c Sc^a^amt garantieren will, bas
3iel einer jübifc^::arabifd)en „Koiincl-taJ)le^Konferenz",
unter bem «orfi^ 9J?ac Donalbs, fi^tbar.

Unb ber Kongreß . . .

3n bicfer Situation tritt ber xvii. 3ioni|tifd)e Kon*
greft in«a)el amao. 3uni zufammen. Das feit einem 3ahr=
Zel)nt trabitionellc «ertrauen weitefter Greife ber zionifti-
fd)en «ewegung zu(Englanb ift burd) bas Sy\n unbC)er feinet
palaftinenftfc^en iOJanbatspolitif, burd) \)m oerfttinbnis*
lofen «erid)t ber S^aw^Kommiffion, burd) bas nid)t über«
mdBig oeritänbnisDolle ©utad)ten Simpfons, burd) bie
C^altung bes £ionboner Kolonialamtes aufs ftdrfftc er«
fd)üttert. Die Dppofition freilid) fül)rt all bas in erfter
einie auf bic f5cl)lcr ber 21^eizmannfd)en ^^ßolitif, auf fein
jal)relanges Stillfd}U)eigen zu ben — angeblid)en unb
wirflid)en — «erftöfeeu ber 9}?anbatarmad)t gegen bas
aHanbat, zurücf, bic zioniftifd)e m\iit aber nn\^ mit i^r
bic i^infc, weniger als ber ^Icoifionismus burd)brungen
Don ber Scilfamfeit nn\i Slftualität eines Sd)erbengeridt)ts
unb üon ber S^otwcnbigfeit einer llebergabe bes ^Hegimesm bie Opponenten, glaubt, bah es angefid)ts ber lln=
beftdnbigfcit ber cnglifc^en ^;5aldftinapolitif um fo el)er
„0>ebot bcr Stunbe" fei, mit aller Kraft bie u n politifd)c,
öfonomifc^e 5lufbauarbcit im Canbe — gegenüber biplo-
matifd)er „^Iftioitöt" in Üonbon unb (5enf — ^n forcieren
unb zugleich, um jeben ^rcis aufter bem bes «erzid)ts auf
bic ©runbforbcrungen freier (Sinwanberung unb freien
«obenfaufs, eine wirtf(^aftlid)e «erftiinbigung mit bem
arabifdjcn Partner herbeizuführen.

3ft aber ber Kongrcfe ber gegebene Ort, um über alU
gemeine Deflorationen hinaus praftifd) auswertbare
iHi^tlinien cbenfo für jene wirtfd)aftlid)e Slufbauarbeit.
wie für bie Durd)fül)rung einer weitgreifenben jübifd)^
arabifd)cn «crftänbigungspolitif zu geben? Kann er, ^n*
mal mit bem färglid)en «ubget oon nur 420 000 ^l^funb,
bas ber Sd)a^meifter ber eigener) oorbereitet l)at, bie
SJlittclftanbsfofonifation tatfräftig förbern. Kränze oort
^arzellenwirtfd)aftcn um bie großen jübtf^en J?armen=-
fieblungen legen, bic ^^bwanberung jübifc^cr Unternebmcn,



,örner, ber ^Ibgeorbnctc bot ü'mUn^^ir bBm*'fl^titftÄ
itDi)(t)enruf QUO bem Saal oerujdfc, bie xonhen 5lu5faUe
bcr 9^ec^tcn jebot^ überpre. • .:f;\r:

;3n biefer Situation einer bis : aufs äufecrfte an-
öe||)annten Gneßunq öelangle t n do t ge rü cf ter
S t u n b e bas Sc^äd)t9cfet^ jut «e^anblunfi. 5)er
5liifie^otioe ber 55oIf$nationaIen !Heid)ereöicrunfi S cb r a-
Der (3un0bo) hxad^ie ben oon fo3ialbemohatif(i)en 5lb*
öeorbneten Untermieten ^^ntrag ein, t>en ©efetjentmurf an
hcn 51 u ö f c^ u B 5 w r ü d 5 u D e r K) c if e n , ba bic ae--
[amtc ^JJkterie, inebefonbcre bie Rrage ber eleftrifc^en ^e^
taubung al? n i cf| t a b g e f cf) I o f f,e n angefet^en u^erben

^T^^\t.^}^\^^^^^ ^^ ^^" fiir S e b e r ü i e ^ Dorge]cf)Iage=
n^n ^etaubungsatöang für prciftifc^ 'unburd)fü{)rbar
Unb nic^t begrünbet, ta nad) ^Ib^atfcn bes Äoöfes obnebln
öpn ^cmuHtfcin feine $Rcbe me^r ]e\n tonnt. ^Its ber ?lbg
©r. 0. R r a n f e n b e r g (S05.) über ben 3n^alt bcö ßc^'
fettes unb bie bagegen gcitenb au marf)enbert Sebenfcn fi*
aUfterte, rief \t)m ein nationalfo^ialiftifc^er ^Ibgeorbtteter

Si^ !c ^*:^'* ?}/ ^^'^^ f^"^ ^^"^^ ^ö»" $Heid)6banner, biefc
»Torbbubenr 3m gefamten §au[e bracf) ungeheure
Jcrregung aus, unb ba ber ^^^rä ibent nirf)t eingriff, er^
^^^}}^^^^'J',.(^^^^^^ribcxQ: „Sie burfen ja bas fiicr fagen.
tt)cil ber ^rafibent mirf) nid)t in Stfiu^ nimmt/' § erauf

f.?n mrl'?"ü?'^l[^^^t
'^''^y^^'^^' '.5c^ ne^me an, ha^

^V">r"^Sl^?^ ^/^ ^^"f£S gemeint mar. ßs ift aber riditig
baß bas JHeidiöbanner 9J?orbe auf bem ©emiffen hat " kuf©runb bes ißerl)altens bes Canbtagspröfibcnten verlieh
bte foamrbeinofrati[d)e Sraftion unter ^roteft t)cn

t'Jr^^^L^^' .r^!'
Vm^cnt lies aber fofo^t über

ben S^raberf^en Eintrag abftimmen, für \)en nunmehc
nur noc^ eine 9J?inber^eit ftimmte.

'uuimtijr

^^ei ber am folgenben Xage angefe^ten 3 m c i t e nßefung bes ©efe^entmurfes erflärte ber Sprecher ber
Soatalbemofraten ha^ feine Sraftion burdiaus für mög.

! ?JL^r''"'^^.*^^.'^^"^'^^^^^" f^^- ^^^ 3uläffig!eit bes
eleftrifdien JRetaubungsoerfa^rens fei jebocf) eincrfeits

Ä.^"'^'f'^^l? "illV^^ Ö^^Jört, anbererfeits beftönben
gerabe t)om n)iffen^aftltrf)cn unb tierfd)üt5lerifcben Staube

t^'.^'J'^l ?'??]' ^'' ^J^^tronarfofe au&er]te ^chenUn, ha
fte mafirfc^cmlid) nur einen Starrkrampf mt
nTi fö/^^"^""0' l^nji^^; wn^ fomit bas ju tötenbc Xier

IaV^^J
«etDU&t etn bep^e. 3lus biefen ©rünben

fonne bie fo^ialbemofratifdic ffraftion bem ©efefeentmurf
n

t
&}t 3ufttmmen unb merbe fit^ ber Stimme cnt-

5i? i\ ^ "•
/r^":^r

^^"^ ^^^^' ^ ^ 1^ ö ^ ß r gab bie Crfrärung

?2: l^"^i"
^^»'^fNöatüang ni^t mitmadjen 3u fönnen unb

n* bes^alb ber Stimme au ent^ten. xU biefer Cr^narungen aog nicmanb hk gegebene ^onfcqueni 93er*tagung bis aur Crmögltc^ung weiterer Seftftellungen m
beantragen. Unter biefen abnormen ier^anblunqs"
auftanben fam es f^IieBIidi aum Ergebnis, ba& ber ©efcfe-
cntujurf mit ben Stimmen ber 9TationaIfoaiaIiften unb
eines leiles ber bürgerlichen Gin^eitsfraftion unter
öttmment^ortung ber So^ialbemofraten unb bes 5Ibgcorb*
netcn ber Sßolfsnationalen $Heid)soereinigung aur ^Tn^«naf) m e gelangte. 3um erften mah ift nunmel)r auc^ bie
^Betäubung für ReberoieHn einem beutfc^en Staate
t)orgefc^ri^ben. 3)as ©efet? foK am 1. ^uli infrafttreten.

mpT^in QHfl??n^.'i"
^^«""Wjt'eig actgen Don neuem,

U)eld|en 3utna gfeiten bes Parlamentarismus S3erbanb=
Zungen unb 5lbftimmungen ausgefeilt finb, wenn angcfidir^

ii."fll r'^^^ii^^V'^^^^^^ ®"^^0^^ ^""^ entfc^Ioffenen (bL
Ihiail'^jJ^',''^^

erforberlic^ feftgeftellten ^Ibänberungen
eines ©efe^entmurfes erlahmt.

I

Agency bieft fd^uiere i^^eui^rprobe beftanb, o^ttMinenen
Xagen auseinunberaubre^en, mar bur^aus feine Selbft^
oerftdnblic^feit unh für bie 5tnl}änger bes 3ionismus eine
um (0 fraftigere «cftätigung von ber inneren Störfe i^rer
3^^,?";. ^l^ <?inanaierungsarbeit bes ^lufbaumerfs in
^45alaftina freili^, für bie man fic^ entfd)eibenbe Smpulfe
Don hcn 3üri(^er Vereinbarungen erI)offt f)atte, tonnte
tjon bcr plo^Iic^ fo rabifal gcänberten ©efamtlage nidit
uttbeemflu&t bleiben. Unb Don minbeftens ber gleichen
^ebeutung mar bie latfadie, t)afi ber 3uftrom prioaten
Vlnlagefapitals nac^ ^aläftina infolge ber ^luguftunru^en
menn ^wat nid)t Derfiderte, fo bod) aud) nic^t in jenem
^empo fortfc^ritt, bas o^ne fie — nnt) obne bie Sd)maraen
Xage an tcn amcrifanifc^en 53örfen — innegehalten
morben märe. Denno^ erholte fic^ ber jübifd)e mit^
j^aftsforper bes ßanbes mit einer ©efd)minbigfeit, bie
uberrafc^enb genug mar, öon ben G;rfd)ütterungen unb
rebrtc au ber normalen pform feines antäglid)en Gebens

i"^"?/l I«> ^^^ ftörfere örtli^e 3ufammenbaIIung jübifdier
«eoorferungsteilc bes Öanbes, a. «. in Xe^^ilmim — eine
jyolge bes begreiflic^ermeife nerfttirften Jyortaugs ber
suben aus Drten mit oormiegenb arabifdjem mWim —
fuWe au einer aeitmeifen Belebung bes ^-öaumarftes unb
nidit meniger ftäbtifdier Tsn^uftrien. Daau trat, oon
Quartal au Quartal immer bebeutfamer, hk (gntmidlunq
ber Drangenn)irtfd)aft unb anberer lanbmirtfcbaftlicber
^robuftionsamcige. > / » /

Untcrjucftungen unb 3)c!Iorattonen ...

3n menigen Sä^en nur fann an biefer Stelle auf bie
üielöcraftelten 9J^afena^men Gnglanbs als ber 9J?anbatar=
inad)t "isalaftinas !)ingemiefen merben, mit bencn eine
illarung ber politifdjen unb mirtfd)aftlid)en Sßuraeln bes
blutigen 5luguftintermeaao ^erbeigefül)rt nnh eine 9^eu=
Orientierung ber englifd)cn ^43aIä|tinapoIitif angcbabnl
merben follte. 9^oc^ im &crbft, balb nad) tcn Unrul}en, nahm
eine englif^e Äommiffion unter ber gü^rung Sir3Kalter
SI)aros iljre Unterfu^ung auf. 33ertreter ber 5lrabcr unt>
^ubcn mürben in mod)enIangen 5ßer^ören nic^t allein nai)
tfcn tatfad)Iic^en 33orgängcn ber 5lugufttage, fonbern nad)
rgrcn politifc^cn ©runbanf^auungen unb 3ielen gefragt
«ei biefer ©elcgenf)eit mürbe bie loftif ber arabifd)cn
yfationaliften, bie feit^er bis auf ben I}eutigen Xag mit
betrad)tli^em politifdicn Grfolg eingefd)Iagen ift, auerft
Offenfunbig: bas Ieid)tgeglaubte ^Irgumcnt oon ber ^ani-^
oertreibijng arabifd)er 5eIIad)enpöd)ter unb ^bauern bunf)
bie „iubifd)e Jnoafion", oerbunbcn mit einer bemerfens^
mcrten ©efd)idlid)feit im Jonglieren mit ftatiftifdien
S^emma^rbeiten, bie bie mangeinbe mirtfd)aftiid)e (gio=
nung ^aläftinas für bie Crri^tung ber jübifd)en ndtib--
naien §eimflatte erroeifen Jollen. Die jübif^en Untei=
fui^ungsacugen, aum Üeil fdjtedit oorbereitet nnh oljne ein=
fieitlid)e fiin e m i^rer ^roae&taftif, fa^en fid) balb nid)r
aUein ten 5lrabern, fonbern aud) ber {^ront bes menia
mo^lmollenben englifdien ^Beamtentums, aumal ber
^alaftmaabminiftration, gegenüber. Tias Ccrgebnis all
beffen maren Sßerf)anblungenjmifdien SBeiamann unb bem
Kabinett m ßonbon, bie im 9ftai oorigen 3a!)res aur Gnt=
fenbung eines Speaialfommiffars nad) ^^^aläftina führten
^!.^ ,^5f..^^»"Pföns

ber bie mirtfd)aftlid)en (Entmidlungs*'
mogli^feiten bes Canbes ftubieren foUte. Sein ^Bericht
melfad) erörtert unb angegriffen in ber iübifd)en melt
mürbe im $erbft augleid) mit einer ©rflärung bes öoni

SrU^if.'^^J^^^^^^^^c .^^^örfentlit^t. bem ^^^afefielbfdien
„^Ißeifjbur, bas oon feinen Äritifern, nid)t nur ben iibi

'•

\

^rebitgenoffenf^aften für bie arabifd)en ReUadicnoaditer
anregen bie aioniftifd)en 3r?inimaIforberungen für ba'
ytaatsred)tlic^e ©efid)t eines ©efet^gebenben ^Jtatcs berau^.^
arbeiten, m bem Ccnglönber, 3uben unb 5lraber in ^-Ba^"'
laftma aufammenmirfen merben? ... \

SBciamann: bae Problem bes ^ongreljes.
,'/

mi

•\frtt

'Und) roenn SCcijmann nit^t loiebetfeBrt — bcr 9Bcü«
"|"""'?'""5 .^feine ja^relann ausgebilbete bcfönbete
„pohttf ber »taftigung" ßcßenüber bem SWanbatnr, unter
^leirfiäetttgcr aforberuna oller totrlfrfjoftlirfien Slnfattpunfte

Sd)iftbru(J crflttcn: fo forbern bic cfncn, bie 9Bortfüfirer

hfrvEV"' '.r""\- 'S.'/
««"'fl''« «otAtifien SBorbet)aIten,

bc6 I nfcn Sluncls Die «nbercn aber »crlanflcn oiif»
ftiirm.ft^fte bie %itiöunß bes „banfrotten St)ftem6" unb

m.V'l'f^'i'ri"-
^'^«'«^^ »>" xyii. 3ionifti(<^c ÄongreS0U5 btejcn Sturmen^eroorge^en?

Dr. Alfred Kapferberg.

em^m^ Bctf^ici« . .

.

\

.
^"^/'"""*e ,^ätet ^aben ouf bem ^iftorifAcn Tuben«

Tneb^of äu SR e n ro i 1 1 e r im eHah 20 ffirabfteine um«

fr'^X "^,'"15; ^^11 a^trümmc^t." Dot^Ä b" inb^t

^„A '^ ber ffirabftein bes berühmten SRabbincrs

^f"^A""1 2coi) aus Dbcre^nbeim unb [einer Arau.

lic'&orin^^rÄe?;"
^'"" ^*""^""ö -'^''^ ^^^

\

3)a5 alles fann ber Äongrefe, mer moUte aiöeifeln, ge«'
tB n i d) t. Seine 5(ufgabe fann unb önrf in allererfter •

^inie^nur bie fein: natb einer fo rüd^altlofen VIusfprad)e^
ber <yraftionen, ha^ \\d) eine be^err)d)enbe 9J?er)rbeit ber^'
Xagung auf gemeinfame programmatifc^e Linien geeint ^

b?t, ber aioniftifc^en «emcgung, bie f)eute oon ^artcü ',

rampfen burc^tobt nnli gefd)mäd^t ift, eine l'eitund'
mciteftge^enbenS3ertrauensau mäftlen. ^-^^

^Jrofeffor S^eiam ann, güf)rer bes 3ionismus feit>
bon fernen lagen ber «alfourbeflaration, mirb, feine;;*
©egner forbern es, feine greunbe crflären es, er felbft mUt
r?t.'^' "1 ^^^ .^P^^^ ^'^^^^ fö^f^^" Leitung n i cb t mehr
ftef)en ^as lebenfalls ift bas feit äTIonaten micber« '

fef)renbe ©runbmotio aller «eräffcntlid)ungf n, bic fid) mit .

ber ,ßeitungsfrage" unb bamit, ob Ä^eiamann feine 3)e^
miffion aurudaie^en mirb, befaffen. Sßer mirb fein ©rbe-
antreten, n^cnn er nid)t bod), unb bann felbftrcbenb mit
einer um oiele ©rabe geftörften ^lutorität, mieberfebren

^^-a. u .
^ omerifanifd)en Äongrcöbelcgierten merben.em Kollegium forbern; ob es. mef)r ift als nur eine 33er^

Iegenf)eitsrofung, fei baf)ingeftent. 9J?an fprid)t oon 1©runbaum, bem populären J^ül)rer bes polnifdierr.
3tonismus, oon S o f o I o m , bem !r?eftor ber aionifti dien
^emegung, ber freili^ faum mcl)r als ein Vat^t)alter
3Beiamanns, eigenen Intentionen aufolge, fein mürbe, oon
prominenten englifc^cn 3ioniften . , .^ods oor bem kon-
greß fo« eine Xagung aufammentreten, Icbiglid) aum,

r^blen
^^^^""Ö ^^^^

.

toid)tigften alter Kongreß--



«MMMH «Müta

25. 3«n| i93t 30«a«lltlfffr«# santlll«iil>latf
tl

^tWUnHtn
9io(f) ViibWlflßJjofen: lliisj ift nur ein cinsifler Saü öe-

fannt. in ^em cmc jüöifctjc ^^cöörbe t»av5 Streu ^^3cicl^en
im V< « et) r u f c auf einen ^ u t) e n bei Slnanbe beö 2:ol)eßA

t)ntum0 uerU>ant)t Dat. CSr fotl ficf), iuenu iuir rod)t unterrichtet

finb, in Vlx. G kJom n.'^aDroana 1> t)e« Crflan» l»er babifcDen jiiöt^

fdjen CMemeinben ereignet haben.

Biim IclMcnmnl ,,3ut>cnbift!)of". iperr ^. <;i i c f e r * Süormd
fcf)reibt, ber im üortüöc^iaen il^rieffaften er)üät)nten 9lnfict)t über

öie .<oerIeitun(^ biefer löeaeictjnuna ftebc folflenbe urfunblidK
VlUflabe fleacniiber: _ . ^ .

„91m 25. CvuU 1312 erbieU bie anaefetjenc Sßormfet öuben=^

(temeinbe burrf) ben iaifct)of (L^meridi, ben ^Hat nnb ben eecb^elm

bev 3tabt eine neue ^^erfaffun«. C^in ^subenrat iüurbe aebilbet,

beftet^enb nu^ 12 Witaliebern bcr ("»temeinbe, beffen li^orftetjer aU
,::Xubenbifct)ot' i)om iöifc^of eiuflefebt n^urbe/ ^er Je^te
anbenbifct)of mar yjüchael OJern^beim (oeft. 1792), 9JiitflIieb

einer febr alten unb jeOt noc^ anfäffiflen ül^ormfer Familie. Sic

befibt ein i^ilb bon ibm in „<}lnit^^tra*t". — ^amit ioirb bie

bon un^ juerft ju biefem ^Oema oeäufjerte y;ia^nunfl bouauf

beftätißt.

9)1. W. 300. 3u atten Reiten qab e^ rnicj im ®j>^\tto^
/J"^»

öemeinbeborftanb. C5'r battc au^Jüibrenbc (^k^Ujalt r^n ^stalten

tmuben feine ^iJMtöIieber bie ..?9 a 1 1 o r i ^J^^W^^^p ^'^'

nannt iin^ ettva mit ,,önftoren'' ober eyefutibbeamten m
überfeben ift.

91 X 674 ^a§ ^ebvftifcl)c fennt ^abtreicftc foaenannte

C^ u b'b e m i § m e n , t)(i<S finb befcOöniflenbe UmfcDreibunflcn

fotdjer Söorte, bie eine fcblimme ober bi^rrete «ebeutnna tjaben.

yim aeläufinften finb bie »e.^eidjnnnaen „.^.au»5 beS Seben§

für ^riebtiofl Irciöö an ÜW' für bUnb, .ein anbere^3 ^ma"
für ®cl)tüein.

^rof. &. ^ie ® I e i cf) b e i t b e r SJi e n f * e n ift eine in

ber jübifclKU ^)te(iQion tief beranfertc ^bee. S^ßo fie bebanbett
unb fleprebint iborben ift, tuurbe fie bireft bon ber C^bce t><:^$

einen O-^otte^i für bie eine, hcic- Ijeifjt untereinanber eleidK*
yjienfdibeit abflelettet.

^^tnticnrcifenber. ißon einer S3efanntma($unfl, in ber ber
Oberrabbiner bon 9iom, ^r. ® a c c r b o t i , barauf aufmerffam
niad)t, baf^ e» „aü(^emein berbreiteter jübifd)er Strand) fei. nur
rofd)orey ^leifd) >^n effen, ift, Une Unr feftfteWen tonnten, ticn

bortiacn SlultU'iJbeamten nid)tiS befannt.

^, fö. 1 ie Cafle be^r^ Ortc§ (^ o I a a t ^ a ift nicfjt feftflcftettt.

^a§ SBort flammt bon bem ^ebriiifdien „©nlaotetb" unb beifu

„'3d)äbel". '^^vj niüfUe hanack) bie 0d)äbelftätte beä alten Tsevu-

falem fo flefteifjen baben. \vai> aber burd) keinerlei ()iftorifd)en

9iad)mei§ erbärtet ift.

^ronffurter. „Oaladjifd)" nennen ItJir atteS, iba^ bom
metiflionsJocfeb abaeleitet ift. 2)a§ Söort „^aia(!f:}a" bebeutet

eigentli d? „iOBeftridjtuno". ^^^

f^out muv, 5önb erb, bietet ^bnen olö ftrena r i t u e U
aefübrtei?, fomfortabel einaeridjteteö $:>cin^ mit mirf(id) jeit^

aeutäfien 'slUeifen t>cn a n fl e n c ^ m ft e n Qlufentbatt. C^ine mit

aüer llmndit jabvu'bntelanaer ^:>oteIpra?:ig octeitete Slüd)e forat

für ^sbr Ieiblid)eö üliobl, iuäbrenb bie auöae,ield)net einaeriditetcn

^Häume ;:sbnen ^äu^Iid)e iBebaolidjfcit unb bamit bie beftc ©runb-
laae für intenfibfteu ffturerfola berfd)affen. ^ie an «oblenfäure
übcrreid)en Ouetlen ^^alo OxU baben mit ^abe^ Srinf- unb
rxnbalatioU'cifuren bei .C>ers^ ?Rbeuma=, 0allen= nnb 'Darnileiben

bie atterbeften ^uVilerfolfle au beräcic^nen. (lößt. ^injeioe in bor=

lieaenber 9iummer!)
^

^ic .q?urbcnflöii cfjelJmonn In »ob XöU, bem oröftten ^ob»
löab ^eutfcDlaub^, lieat in unmittelbarer 9iäbe ber a3runnen unb
93ftber. Sie ftebt unter 9luffi(bt ©einer Gbriüürben be^ iberru

^Rabbiner Tr. C^ b r e n t r e u , ^I'Mincben. '^n ber <l<enfion .i-veff»

mann finben fid) in nflcn ^^immeru ffießenbe^ ifiaiU iintt ilßarm>
loaffer \int> .'Untralbei^una. T\e ^iU'urion«5breife finb bei bor-
aüflnd)er ^^erbflefluufl (Tiätfüd)e xint) bcöetarifd? nad) SüBunfc^)

seitaemäfj n i e b r i g oebalten. (^eröl. ^U^eioe in ber boi*
lieflenben ^:>himmer.)

*

Sebcnöüerficbe.'ünfld r«cfeüf(f)oft *4JböHix. "iflebcn einer otopen
5(n^abl bon C5-uipiel)luuac lUntriinen mit nidjtiübifi^en Cräanifa^
tionen mürben C5-mbtebluniV3^ utib M o n c f t i b := iß e r f i d^ e *

r u n a ^ = ^ e r t r ä 9 e mit folgenben iübifrfjen Craanifationen
aboef(iötoffeu: 9laubai$ ^i^roel, ^übiicber "^rauenbunb, STereit

.Uajemetb ^^eji^^roel (Csüb. 9iationaifoub^>), 5}iaffabi !iÜieUberbanb,
iaeidö^buub für Jübif*c 3icblunn, Hieid)i5bunb jübifcber ?^Tont=»

folbaten, ^»tcidjcberbanb 3d)omrc 3d)abbo^ u. a. m. ^lefe löer* -'

fid)crunflö'^crtrftae iuerbeu erflftujt burd) bie bom ^U)Öni| in
ha^ 5<crfid)eruHfl^mcfen einfletütirte i' e a t o b c r f i cn e r u n a,

bie ber ^übifdjc 9lattonaIfonbS feit einiqen löüionaten betreibt
unb bie ftbnlid) ouC^ bom ^Heic^Sbunb für iübifdje 3iebluno lefet

in 5(naTiff aenommen ibirb. ^ffx lieat ber üiebanfe juorunbe,
baft il^eben-^berfidjeruHöen unUübervuflid) ^juaunfteu biefer Oraa*
nifation abflefdiloffen toerbcn. — ^er ^i^bönir ift bie siueltaröfUe
iiebenöbcrfid)erunflö*©cfcnfd)aft bCv eurobaifdben ^ontinent^.
3ein ^^erftd)eruno§beftnnb belief fid) ber 81. 12. 1930 auf etma
1,7 aJiiöiarben Worf. rxn ben erften bier aJionaten be^ ^abrcä;
1931 Jburben :?cben^berf(cöerunaen über ca. 111 Witlionen 9Jiar(
neu boliciert, ^i^rämlen in ,'»>öpe bon etiua 23 y^üUionen Tlcixt
bereiunat;mt.

, 3icb, ba§ ö^ute lieot fo weit)',

"^u mußt nur ta^ ©tüd erarelfen,
2)enn baS ®lüd ift immer ha." (öioetbe.)

®iefe§ S93ort unfereS aröftten bcutfdKU ®ld)terv3 foCfte unö aikn
Söeameifer fein. 91u5 biefem ©runbe bermelfen iuir unfere i^cfer
auf ben anlleaenben ^Jrofbeft ber Öirma .öarmfen & Go. nnb
rufen jebcm einjelnen sn* OJetj' nld)t om ©lud borbcl!

filtere ^amc
fnd)t <25teaa. als i&auibättctin bei ein^^errn
ob.^ame. ^nfdirift. erbet, unter D 3825 an bie

©efdjäftöfteae JHctIlu, ^;Ualiburoer3traBcm

CSebUbete 9)au9bamt
39^abre. lanal. im frauenlof. ^>au§balt töttfl,

öufKrft fparfam unb mirtfdjaftlid), s« ch

t

Stelluni£ in antem ^aufe, mo ebti. eine

fbüt?re "emit in ^\mc fonunt. ^«tb^^'"^«^"M mm, ebtl. mebr. ^pfferten «"t^J, D.^/^g
an t>a^ ^^taeltt .

^amiltcnblatt, j&ambnrfl 3b

^üdjtlöe aeptüftc

Woin^npfiefterln
cmpfieblt fid)

Ida Frtthllch
(Stabt 93rürfcnau

Oicmanbte*^ Wäbdjen,
38^.,crfabrcui.^üc^c,
.<C>au^3(b, Mluberbfleoe, f.

lirtunQstreis
Infrauenlof. .^au^balt.

esmlTb mebt auf ante
Jöctjanbl. al^ auf «ob"
aefcb.,ebtl.nurXafd)cn*
oclb. Offerten an
Itabblner Dr. Kalten.

^j^nmberfl

HranKentdiwester
n.aeb.Önm.,f.fiubcrtb..
fud)t 3tc(Ia. alö Baas-
aame. Off. u. d 3810

Gepp. Woctienplleoerln

relia., nimmt fofort u.

fbäter '•^fleae an.

Meactin Schuster
Ulmbad)

J^r. 3cblüd)tctn

fffld)tiöc Rört)ln fudit

2 stelluntf j). 1. ob.

15. 9lua. Offerten erb.

M. Grunewald b. Gold-

schmidt.
^ •^*'.»"S!^^H'

^JJioornjcibcnftt. 14, b. i.

5TcIt. ^röuleln fucbt in

franenl. ^au^balt paff.

Blrtunostrels
Off. u.D3843a. b.^Sr.
f5am.=93l., i£>amburfl 36

Stellen-Angebote

100% Verdienst
burd) leicht berr^lTtlfcl.

«erfäufer überaü Qcf.

Offert. n.B9 an A. Roth-
schild. ^^ud)banblunfl,
^ranlfurt om ^lain

®eto!C»9lelfcitbct
ber einoef. Xour bat,

OefUdit. Off. U. D 3804

s^tx fofort flefudJt |üb.

tüd)ttacr

Im bittet bon 18-20:3.»

bcrmttS3ud)fübrunöu.
faufin. $!orrefboubeu5
boüfomm. bcrtraut Ift.

SiJenn möfllicb an^ bcr
3cöubbrand)e. $loft u.

l'oai^5i^«»fc ®f^if^nt.

^^\cmerbuuaen m. S3ilb

nnb 3cuön.=5(bfc^r. an
S. OKO

Rottwell a. Neckar

@ud)c für ©nbc ^n\\
bislaatte Vluöuft für
aaöemeln.3tabtbrajl8
jünoeren, erfatjrcnen

Vertreter
Dr. med. StravB

^eilbronn a. 9L

^üd)tlöcr Jünflcrer

!DetQilrelf(nDer
mit la üicfcrena. u. nur
beften ^euaniffen, per
1. Süll ober fbätet

3elbfttöt.,aef.n. bäu§(.

ItrtfdiQfterln
mit auteiu9(cufu'ren u.

^Ulaemeiubilbuuö für
nein, fraucnt. ^auSb.
i. ^;^r. 3ad)f. öef. 9ru§f.

«lUfl.m.^^llbU, D3842

(Snc^cf.l.^uUob.fböt.

sut felbftbö. ?Vübrunfl
elnc§ ftrcufl relifl., anö
ölt. Dame m.3obubeft.
ic>anöb.3übb. beb. 9iäb.

9lnfl. m. a^itb u. d 3851
fl.t.r\«r.öam.'5?l,,-V>anU'mü;iti

ani ant. Familie n)irb
©eIeaenbeitacboten,ln
nicht rit Hause Inflein.
3tabt üöeftfalenS ben
^auSbalt m erlernen.
3)7äbd)en im .^aufe.
S3emcrb. erb. u. D3809

3trena frommem iüb.

nld)tunt.20S.,mltöut.
:ß(\n, für aae ^auäarb.
öefud^t. Off. n.D 3819

per 1. 3un
inrielnenrlt.^auöbalt

(20—.30a)jür.^üd)cu.
.^auSbalt. uuibfrau an^
mefeub.C^utc^Hefcren?.
crforberltd). Jöricfe an

Frau B. Beer
42 I itlaanstraat

Amsterdam, Z.

?^ür meln3d)abboSfle*
fd)loff. Wanufaftur^» 11.

j;Tonfeftlonöfte[d)iift

ScbrmSbdieu ricfitdit
Offerten mit ^ilb an

C^ofcf ^ebmnnn
9lbrn»ellcr, 9U)elntanb

SctiadctienS-KOhn
ab 21.6. Marlenbad.
Villa Kohemia. verinlt-

tellEhGii sehr reell: in besten

Kreisen gut elngeffihrt.

KQUlmonn
40 a, mit cla. (^cfcbäft

u. fcbönciu «anbbauß,
9iäl)e ^Jrofjftabt, sucht
pass. schlanke Dame.
n)eld)ei'uftbat,au|bem
ganbc 3u tuobnen, ae^

funb, bäu^lid), mit ein.

Wltaift b. ca. 15^iJJiae.

Offerten unter D 3770

Für mein. Freund
40a. felbft. «aujui. m.

Ifl. beft. ant. ©efd^äf t in

^rauffurtan.. fl. i^ifl-,

aefunb,bornel)m.Ctbar.,

suche pass. Lebensgei.

m.^erm. Vtua.u.A2607
a.cycfiDäft^ft.Örrrtulfiirt

a. yJK ©d)iacrftrafje 19

- 9lobenftrebitonfta(t -

oeflrünbet 1809

SDtUitcliett.
&o\b^fpxmn)chnbtnant Gnbe 1930: ruiil) ö^50^ 272'f)nn,ono.-

Q>ell)^<Pfanbt)r(ffumlauf enbc 1^3«: runö ©OW. 269'2ü0,(i00.-

Iau0)öt)rl0 unrünbbare

@o(b^i^9liot^efienpfanbbriefe,
manbelfiff)er / fttftungömöfiig / (ombarbföbis,
In ©tüctcn au 100, 200, 500, 1000, 2000 nnX> 50(X) (s^otbinarf,

feit 2. ;3anuar 1931

fapltalertragfteuerfret.

•

«n* unb «cttauf bei allen saanfftcllen.

- »T:>f.-^^M^r.- ..v;«,f

grttrm.(Sot)n,303f-ölt,
öute Ibmb (5rfd)., iWtt*

Inbaberein.mtttl.Slauf-
bauf. in eiabt b. 500UO
ölnm.,f ud). paff.*45ortle.

^ur 'J)amcn au3 beften

iüb. Greifen, mit eufpT.

«ermöo«r erbitte td> um
3uf0r.,unt.3>cifüa.eln.
glcbtbiIbeö,unt.D3886

etröftCDtsrr.iUöcflcO-
33eruf«bCTmlttlcr bcrb.

S^abribbefi^er

/
!

>

W,

11

(1

\

SBlüver, 55, möd)te fid) ibieber bcrbelröt
5)amcn,nld)tübcr45,mlt2r)()0().Ä4r,bled.
fld)erer(5ylftens u.f.??am. 3l^ert leo-, bitte

bcrtr. S3itb uut» yiftbercy unter W.F. 100
^oftamt abarlottcnburß 4 hn fenbrn.

nSuche ff. m. Bruder
403abrc alt, mlttl. (Mröf^, aefunb,
bermoflb., n)obnb. in ber ©c^meij,

nde Frau.
. .

r IK fd)l(.@rfd)cin(



;^n tJtcr iöracütifdjcn ©cmcluöc

ODornkircliBii (mc^m- (sc^aummitö)

mit auflcfcOIoffcn.c^cmelnDc Btickeburg,
tft ble 2>icU eines

IRellfllonjleörer« unö Borteter«

ber nud) bic Schechltahju Uerfc^cn

)nt, mn balbiöcn ^rmrttt 8U befe^en. 6/
rüimneu nur fcmluartnifc^ flcbilbctc, TGtc^S^

bcHtfcbc ^-öcmcrbcr tu ©ctracbt. (^i^ii^onc ^tcnft:»

)voi)imna borbaubcn. ^cmctbunöcn [tnb su

rtcbtcu an bcn

Vorstand der Israelit fsehen
Gemeinde, Obernkirchen

I^'opold Lion

I
Leistunfisff. IVäsche- u. Baum-
wollwaren-Versandhans

^^S^^. Detail-Reisende
bei fest. BezttU.^i^b.SöüDnftötnnn
eb. bcibcDalt. \x>. C5« n?btt. ftcb mir fcriofc,

flctft.iöcn. niclb., lüclcbc fcbon (Srfotje nacö-

njctfcn föun.u.acmtat flnb, [tcb butcb eifern.

Viim e. ^ebcnöft. m fcDaff. iiücfenl. 5lno.

mit glcbtb, ^cnflniyabfcbr. k. flub unter

^öetminta. b. «erbicnftnufpr. ju rW. unt

M. F. 9334 übet Rudolf Mossc, Hamburg

Off. mrs^itb, Beüönl
abi(t)T.n.(ycl^aitganfpr.

Kaufhaus^ Max Eis
!Vlanufakturw..KoHtekt. Möbel

(^ItüUlc nm JHDclu
bei äBlcSbaben

©nebe per fofort einen

tvelcb. ble 53äcfercl cr^

lernen tülü. Xtoft unb
ßofll^ l. 4)mife. ®ct)ab=

bo« (tcfcbloffen.

M. Schuster
(Safr, ^^öcferel

Sterbfritz. Krs. Schlüchtern

eudje für nt. WietJöerei

/ft44i«4fS2t^f^fcii^

W. STERN
$» e6bcrfl »ca. Stoffel

|

kräftig. Sunge
(2obn acbtbarer (Altern,

ouö rellfllöf. ipaufe alö

let^erleltlino
fofort oefujl^t.

Kaufherr^s
Wurst' und Konservenfabrik

^nb. Moritz l.evl.FuIda

/ '.

'

^elmlettet
für nnfer Jüblfcbc§ ^auerbetm für crnjöc^fcne

fecönjacliflnnlfle JU 2öel&en|ec bei iüerün iiim

1 örtober 1931 ober frübct oefuct)!. tl^aboflo«.

nebllbete, Im Umaano tnlt aelftlfl ^'Umicfae-

bllcbencn erfabrene, oraanlfatortjcü bcfabiate

©etoerber, bercn grau «Icicbaeltlfl ble ?yübruna

ber .^ücbc itnb beg bau^tTJlrtf(t)aUl. ^^^etrlebe»

ilbcrnebmen fönnte, »üotten Ibre ^^k^njcrbunacn

mit «cbcn^tauf unb 3cuflnlöabfcbriftcn ein-

fenben nu X>cn

Älnöeroörtnerln oöer fflertlcörerln
mit länaerer ^^rajl« für ein «iiabcn^

u. 5!JJäbcbenbeltn acfnc^t. 53etoerbniu»en

mit i?lcbtbllb. 9lnönbe bl^DerlQ. Xam-
feit unb ©ebattöaufprücben erbeten

unter D 3884 fl.b.asr.ßam.'tei.i^amburdaö

Suche für fofort ob.

1. 3uU ocbllbeteDAME
25—3()^abre, aur ^lt=
erjiebnna mein, eufel,

!mäbcben9. STnabe ti:?^.,

unb jur Untcrftübunö
meiner ?frau Im (nlcbt

rltiieü.) ipau^b. i&au3*
mäbi1)cn borb. 9tnaeb.

mit Wcbaltöforbernna.
3enflnl^abfcbr.u.5^llb.

Julius Krombach
gjJnrleunjcröcr/Uiieftpr.

Jüiömarcritrafee 8

^üx einen frnnentofen
rltuelten ipau^balt bon
3 'i^ierjonen mirb eine

:^att0^älteritt

Offerten u. ©ebaltöam
fprücbe unter D 38 0i

1/ ^i

...besten Dank. ..t"

Ich spreche Ihnen für den gute« Erfolg
meinen beflten Dank aus.

„ . . . sehr zufrieden . .
/'

Gern boatätige ich Ihnen, daa Ich mit dem
Erfolff in Ihrer Zeitung sehr B«]rißaf J
bin. Ich habe das Gewünschte und für mich

Geeignete gefunden.

,,... eine solche Menge Interessenten ..
/'

- Mit dem Erfolg meiner Annonce bin ich solir

zufrieden und war überrascht, ei ne solche

Menge Interessenten zu finden.

3(^6in

haben Anzeigen im „isr.

Fam.-Blatt" stets Erfolg?

32a nlt, ouflen. ftattL

(^TfcbelnuuQ, fctbftanb.

iilaufmann (^nöbciqe*
fcbäft)t.önbuftrteftal)t.

3d^ fud^c '
;

:

oebllbete, oefcbäftStÄt
joe.'J)ame,®übbeutf(:be,

mit entfpT. U^ermöflcn,

amerfö ^cUat lennen AU
lernen. ^ ^ ,^
91nr ernftaem 3wf<5t.

erb. mit »ilt u. D3891
n.t).3«r.ÄajH.'*M. .Hamburg »9

(Strafte, ^isftr. ©eblnö-

rüna, febr tT)ir.tici)aftl.u.tu„,- ..

£>Äb»,mHt.a.n.etabr. 9Jatatft

nebenfacbt Sln^f. Off. m.S3tlb u.

D 3377 <i.b.3»r.ftnm.'*l. ^aniluia^^«

r^

I
I

CC^amaS« <SeIbft.$laufm.,4r)a.ctjaTnfterb^
Ofl|tDCI}. uicif. Intereff., möcbte ftcbm.fuU

Ä'Ä oci:^clroten.SÄ
nömc ©riefe erbet, unt. D 3879 nu bic ©C;^

f(töft«ftcae »erim, ^^folaburfler ®trnbe 10

y

ca. Jede vierte jüdische Familie im

Reiche das „Farailienblatt" liest I

Heirats-Anzeigen

©udje für meinen Neffen

^nbrc, aus crfter ??nmilie, mit arcf^m ^cr==

Än,retlaW^tu[teüunfl, atüect^ Apeitat.

Offert nntetb3it^s>>vt>3<>rft^'»''ö''-^^'»^^"'^^^^

$eicot
®uCbc f. nt. ©cbtDOöer,
32^abrc nlt, Inhaber
elneä öutQeb.yJiannfnf*
turoefcbäftöa.b.Snnbe,
eine tücDtlflc, elnfatbe

»tau aus aut. »^amUle,

mit ctmnö ^krmöaen.
C»Heict)5cltlo für eine

ecbmnaerln, 33 ^^abre,

oefd)äftöt.,mlt8(MK)7{lir

crfpnrt. «ermöfl., einen

foltbcn .^errn in oeflcb-

•O^iOflt. Off.CrU.U.D3857

f^ür meinen @d)U)ager.
3()^abrealt,0T0fie@r-
fcbeln.,öelcrnt.;^lelfct)er

\u\h yiJlebbänblet, fudje

passende Frau
ebtl.einbelr.mltcthja«
<8vrmöQ., mööl. <^<J)l«f-

Off.m.^^Ubern). 'Dl^fr

ebtenf. Off.unt.D3789
n t;.3<»r gain.'*l.,-C>aiulnirfl9ö

Öür meinen trüber.
25 ^abte alt, mlttelar..

nett, foUb u. flut au«*

feb., fucbe leb paffenbe

d^n^ettat
9(nfleb. unt. N V 126
a.t ^löiöam.'^l. .f>iaiibura h«

„Die Detehtei'^
AnsKanftei erötxmadier u. Nfllien

|
Berlin «W 88, 5rieörici)HrGi3e 208,\

R 1 lQger2158 59. erüildcr: DCBlj'

^

tfriüiliialKoiniiiiisar. Seit i8)8 biö

behanntefte unö beftempfoblenc Sirma

für 3Uverläffiofte l3eobad)tun gen, Cr*

mltteUtngen überall u. In |eöer PrlVM«*

eefdiaitSSadie. entjenbg. gewanMer

^_^ !angjäbrig.Detehtive(mnen) uberallbm

HeiPatS -Auskünfte
über foerhunft (Stanb ber eitern un2>

Oefd)wifter), Vorleben, ftusbdbung,

Werdegang, Cebensfübrung, latigRCit,

einUommen, Huf,Cbaral^ter,Vermogcn
Oefunöheit ufw. im ln= unö fluslanö.

onuedin^t dlsKrete. »wedicniw.
Erlcdi^onai 3 ilaume PraxUI

^^«*C*MAM«t «"5 ber 'Damen- »• ^^jy^^"'
SvOUTtttOllU S3enelbuna^^3^rancbc, 50^.

nlt, mödjte In autaeUenbeS ^»l»«*«!*
eluiieirnien.

Offerten imter D 388i an bte (%fcbaftö[tctte

iöerlln, >l*faliburöer (Straftclü

ön unferer öetnclnbe tft ble ®tette eines

1. Kantors und Rengionsiehrers

WfDibnna erfolat nacb übereinfunft, jcboc^ nicht unter

heu ftaatliAcii Me^ ^eiverbunaen imtcrjöei-^

?ü!VnS bTJicS «tcDtbilb unb ScbenS-

' •'• lauf iüotte man rld)ten an "ocn

üorstand iier israelitischen Beiigionsgemeintie Worms.

93ln 30 Aabre alt, üermöacub, aüclulaer

^nbaber clne^ aröfKren OicfcDäft^, mtö bem

bitcn ftammenb. (5:r)uünfcl)t ^^«te mU j tuöe

^ame aus outer pam. bis su 25 C^abren,

^eft. ob. eübbentfcbe beb. 9lnonbm jtoecfl.

Off. m. 33llb U. D 3866 a.t.:Ngr.?>mnv^l.,-Mmln>ra3H

©in n)lrrilcb fcftön. a""^"t*ö;^f,{;J«U\^{{/^.^JS'
u iberjcnSbllbunfl, bon ar. ?^lflnr, "imittc 2(i, a\\^

nuf inmille wünscht »Ich ein Groß-
CufmanJ^ 40 labre. ante ©rfcbelna. mit

^rö^eJe™ Sermöoe^t, in ®toftüabt bem an

füb ^Familienleben aeleaen.
^J

>^^
^.^J^^^^^^^^^üb 3797 an baS ^sr. gam.-^^l, ipamburg 36

Jud. Dame

Dr. med.

Wenn Sie eine gut« Ehe wol
len,sosendenSie uns zunädist

nurlhreAdr.l30PI.Rü(kp.)
Wir zeigenihnen dann, daß es

aud» lürSie mehru. bessere

EhemöilidiheUen

fiht, als Sie heute wissen.

Jeherzeugen Sie sidi, daß

hinter unseren Worten, luie

Btets, die Tat steht. Niemand

kann Ihnen soviel Erfolfls-

aussidit bieten 1 Wir sind

bebannt zuverlässig ; audi liir

Sie wollen wir arbeilen für

wenig Geld.

Einheiraten
in allen Gebenden hat

Hamburg
Mittelweg t05a

RlttgeP

IQP I

mit veraltelin Haarwellinitt.'ln, bei denen

lede Welle einzeln rnilbH;>m geformt ^^M•r(b'n

muß JcUt genügt ein einziger Hanclgrinj

denn der neueste Haarwellai>i)arat„li.l^MA

formt mehrere Wellen gleichzeitig.

Fl MA-Kleln** mit S Kamuistreifen formt

zw.i nuMb';
"^ Wellen IVeis 1.90 lim

FLMA-SDezlar mit 5 Kammstreifen formt

Wer im)d?rne Wellen Preis 2.95 Rm.

38 ^abte alt, In Sübbcutfcblanb

lebenb, orofj, blonb, leblfl, münfcibt

auf blcfem Söeoc ble »efanntfdjaft

paffenber ®ame erfter Jlrelfe, tu

entfprecbenber «ermöoenSlaac.

50iöolld)ft nlctitanotibtne 93llbjufcDr.

erbitte unter r.2111 an baS^Sraet.

gamllienblatt, igjambura 36

30i.®ctrclbeT., aus aut.

?Fam.,i.3t.ftettunflSloS,

f u(t)t burrt) $elcot ob.

&nhc\tai C^siftcna
»randbe ölcicb.

Offerten unter D 3874

Entzückende Wasserwellen

durch Selbstondulation

„Elma-Kompletf mit 8 Kamm-
strciiVn lornit alle fürclnemod.
Frisur nötigen Wellen auf ein-

mal, onduliert nlao den ganzen
Koitfgleichzcitlg, Preis 4.8.') Rm.
„Elraa" eignet sich für jede Frisur,

für jedes Haarl Aerztlich empfohlen I

„Elma" arbeitet ohne Lockenwasser,

"rima" Ist jahrelang verwendbar 1

Notariell beglaubigt sind die

Uonknrren/loBcn Leistungen

des „Klma" und die begeisterten

Anerkennungen. - FrauV. in F.

schreibt: „Noch kein Friseur hat

midi so restlos zufriedeniiesteHt,

wie dieses kleine und preiswerte

Hilfsmittel." „I^.lma" erhielt

goldene Medaille und Ehren-

krou7. a. Pariser Ausstellg 1930 !

Unentbehrlich för die Sommerreise.

Bima-werK. Bcrimw 30 / n
ViUtoria-Luise-Platz 4.

Vertreter überall gesuchtl

Aufflf'i/.en ! /n='nmmonsehIeben!

So einfach arbeitet „ELMA"
BESTELLSCHEIN:

GenaucAdresse

/

^^

/

An das Elma-Werk. Rerlln W 30 / //

/
Senderf'Sie mir sofort liegen Nd'*' i

nähme mit Garantieschein j

1 ELMA -Klein Preis 1.9/^
f

1 ELMA-Spczial ^^
/ ELMA'Koniplctt, Haarwell- /

Apparat Nr. 1 für nach hinten
-'

Haar, - Nr. 2 für Rechts-,
i

Links-, - Nr. 4 für Mittel -."^re

4.85 Rm. (Unzutreffendes

Name: I'rl.lhY
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ilteste vornebDiste jüdische Eheverinittlung

bester Kreise, erfolgrt'icli, strenjj^ reell ii. diskret

Frau Frida Halfen, Mannhelin
Mollstrasse 16 Telephon 41331

6elbft. ®ef(^äft6mann
39 ^. alt, arofjc autc C5rfc0cluima, au^ fteft.

Ittb. $^amlile. fcOulMo^ öcfcDlebcn, sucht
pass. Lebensgefährtin, ^ufolac
bcr mirtfcb. fc^tocrcu ^clt ^-öerniöflcu crm.,

cucnt!. Einheirat. @cfJ. Offerten mit
5Öllt) eröet. ll. D 3774a.l>.3«ii-.Sam..5»l.,.tainburfl36

;3übtfd)et iunoet Kaufmann, .tJamOuraer,

im 25. a, frclbenf., 174 oroB, fuciu ftjmp.

limQe ':^(\me biä 23 a, au« öut. Ö«mllle.

^\nf)eitat
etH)ünfcf)t. 33ermiti(unrt ber Gltern an«.

'Dlöftetlöu auöcftctKtt. iüllöoffcrteu unter

H. M. 3473 an Rudolf Mosse. Hamburg 36.

^fit meinen So^n
30 ^a()re, aroßc (5rfrt)cinunö, ötöDer im eftcr^

Heften (SJcfcOäft lätla, fmt)c etn iunaeö, aefc^aftö^

tücfitlae^ ^JJiäbct)en au<5 «uter $^anitlie ?,\\x ?ixc\u.

Einheirat \n flottcj^ cyefct)ä|t beüoriuot.

VlUfleUOtC unter D 3863 o.t.3?r.Ö.un..!öl.,Oamtniifl3G

EINHEIRAT
fuctit :ieitilfaufm., 5Dattc 40, Dte( lüufl. aiiffct).,

fitenn rclia., "tit otöfjcrem «ermba-, m abfolut

foUb. lluternebm. ^n i^raflc fonnnt nur eine

tDlrrt. fct)öne ^ame bon bejcnt. (Srfcfteln.*; au^
rella. ?famUu\ big 32^. ^ilnöf. 3ufct)rlft. mit

5ÖUb erb. unter D 3870 öt.!^«r.^am..!BI.,fcainlnna36

6eri5fet Vertreter
Sölttber, 57^^abre, au« bcftcr Mamille, bct \m^
berfctntlbel fein flrofje^ ^43ermöaen bertorcn l)at,

furt)t anlcbiUlrtic Xamt uiit ^er.i n\\t> (Memilt,

möa(. oDne ^Inbaua. fcnneum lernen. (Sbtt. öln^
belrnt anaenebm. ©trcnaflc 'Dlöftetlon. — CJefl.

nn<:JfiU)r(. ^ufcfirlft. mit iüllb. b. surücf ctfolat,

erbeten unter D.U. 126 o.t.3*r.8am.'!i?i,,c>imibiirij3ü

Ich suche
für Damen erMtcr Kreise, im Alter von 20 |ji8 45J.,

mit vermögen u.20000 ors200000 rm.
und (larllher, Herren in gesicherten Positionen,
bevorzugt Altademiker, Industrielle, Großkauf-
mann. Vertrauensvolle Zuschriften erbittet

, Frau A. Marschall
von Bieberlteih
Berlin-Schöneberg I Badenschestr. 56, 1.

Telephf^n Stephan 3214 — Hesuchc 3-;(J Uhr

Suche für meine iiicnte
12^^. alt, fcböne fefc()e «tonbtne mit tabellofer
ißernnua., nu^:^ out. f^aiu., ui. ^i^ernt.. ein. orbentl.,

stpehsamen mann
In aeflc()erter ^i^ofltton. VUtöebote nad; Erlort,
rostschließfach 489.

>

••^ rrr

ftüx meinen 93rubet,
ö Ostiude. 33 ;labre,
fuc()e lcl)bermöö.Dame
mit 15-25 m\\ii\ alö
geben^oefäbttin, ebtt.

"üJUin 93ruber flammt
a\\^ befter ^Vamllie, Ift

febr bllbfd), follbe uub
oefcbäft^^türfjtUi. Offert,
m. iöllb unter D 3764

Mit JUC 50000.-
Elftenvermtfi^en
fucDt ^Uflenleur. fanfm.
berflert, 31 ;i;abre, In
Scl)lcf. tuobub-, fd)öne
(Ärfrtjeiuuua, l^affeubc
E I N H E 1 R AT

9iur reeüc Vlnaeb. bon
Xameu, bereu ^-Ikrbalt-

nlffe oblaem ^^eruiög.
entfpred)., erbet unter
D 3839 an t>a^ ^iSraet.
?5am.=33r, ic>amburfl 3G

EINHEIRAT
)oüufd)t32i.retd)öb.
iTfiii., bübfc()C ftattl.

(5rfcf).,beft.:^amillc,

(i^iraueu.iift^ertf., a.

^t. iüertln, Innur
antfi.cyefdj.alelcbtb.
S^randje, m. nettem
^JJiäbel,au(l)iailtn)e

O.VlUb Off.U.D3811
a.b.^^gr.gamUlen^
blatt, ^amburo 3()

Jöcrni., 45;?f., (.t)^.)crr.

(Mcfd}. iud)t paff, ioerrn.
Offerten unter D 38i5
n.l),3<^vÄfliH.''-Ölw-&kiinlnnö3G

betrat
aefucot für eitiiige
2:od)ter, ailbfd)öne,
arofK C^rfd)., utorallfd),

borläuflflbar250l)0^4f
u.^'Jufcbufj, fbftt.ar.(5rb'

teil. JÖUboff. bon flul-

fit, öcbUb., flcf., ßrofi.

•tJerren, 28-3(» ^. alt,

möai. 9lfabeuitf , aud)

i. älilttuernunt. D3778
fl.t>.3<^r.8iim..«l.,«&aml)urfl36

ßuttäufc^t., Inte«., a\u
fel)nl.,fof. yjiäbedn.

(5rfb., erf. iöefannlfd).
?(nfraö. b. 48-5()er, In

fld). '!iJof.> u. ,^.^crÄcnö-

Oütc",»cr!l«(£JJ,poftP

q^üt Oübfd). "iVritnleln,

ö fd)lanf,blonb, 31^,
au^ fcbr autciu, ftrcno
rellff. ^aufc, acbllbct,
tUd)tlrt Im .t)au<3b. uub
(•Mefd^mltbor(.2.VI«iae
^^etm.u.babfd).Vlnöft,
ttjfrb rcllQ., tild)twT
{Beamter, ilaufmann
ober 5ltabem. aefuc^t.
Offerten unter b 3796
'd.t>.3»i.Öa)n.>!ül.,.&an)t)iira3e

EInKelrat
Ift inteaiaeutcm iüblfit- ®tafer tu outaebenbe
ftunftolafcrel öeboten. Offerten an S. Schreiber

S5cilin. @relfSlualberftra{3e 11

Tücbtigem Sehneider
lüirb (Meleoenb. aeüot.,
In eiu2;eytlinjaren= nnX)
iöcrrenartltetHyefd)äft
In einer ^Httelftabt
(csirenam.) elnzuheirat.
1)erf. mufj la iöerren^
fd)uelbcrfeln,bae fold).

i.Ortcfebt. yJietu.Xocbt.
Ift 30a alt (beb. iünaer
au^5fel)enb). Offert, mit
iild)tbtlb unter D 3854
a.t.3^i-.Öiim..SÖI.,^«UMl'nrii36

Schadehen für orth

u. üb. I.Kreise Berlin C 25
Laiferkarte 141. Hückpt

Frau Helene ßersoD

Ehevermittlung

Stralsund, Trteersir. 22

Kltest. Ehefnstftut
rafrf)cfter (Srfoln.

Moses Oppenheimer
<3d)lttd)tcrn.

Heirat - Blniielrat
Inboruebm.Slrelf., reell,

erfolflt, 't^rau E. Kalt-
hofl, Essen. tHütten^-

fdjelberftr. 184,1. Zai.
41321. iörlefanfr.^i}orto

S3ornebme, retdie

Chtfkti fem. ainbel*
ClICll rat. bermltt.

I.Blnnt, Bonn a. Rh.#
Kbt: ©anbtftrafee 3y.

6(f)abd)cn fUrl.5lrelfe,

C. Levy. ^ambutfl,
$tlelerftr.94.iHürfborto.

Damen
welche glüKküche

Heirat wünsciien

sof. kosten!. Ausk. Stabrey,
Berlin. Stolpische Str. 48

Wohnung und Pension

!^(i) neOme für ble (Sommermonate 3—Ojäbr.

$lluber^u billigst. ^^enflon^breijS in liebevolle

Fliege. 5lnfraflen erbeten an
Frau Rosel Leschzlner-Wolt, Jllnberoörtnerlu,

^crlcöbaufcn l. XD., bei eifenad)

^ettffott gefuc^t
für ein. 161. ^lu^tanb^^
bcutfcl)en jtuectö 'syer*

boafommu, t.X>eutfd)en
u. Umaana mit ^^Uteril*

aeuoffen in aebllbeter
[retflnulö. tüb.t^amüie.
Offerten unter d 3779

^uQut. iualbreld).Wea.
bcr iJi^ettcrnit fiub.erbo ^

tuu\v5bcbütfi..Miubcrb.
8—14^. ftrena fofdjerc

^ufna^me
,^u biain. ^i^relf. ^uter^
effeuten luoff. fld) nutet
D 3766 an b. ;^'ir.;^am.-
iöl.,ie>amburo36, uielb.

^n IbbUlfd) aeteaenem
Xauuugort, ^öbenlnft,
m blrefter mä\K iTOle^S-

babeitö,^abnftatlon,lft
1 ob. 2 Tanten ob.J£>etr.
in tubjacr QFamtit«, cntt

^n mein, nlööt rltuetf

,

öut aebfleaten '•i^ribat^

i£)auöl)att In fd)ön ac^
leaener ^^löa m. (Sparten

flnben 1—2 (Srbolunaij-
bebürft. frbl.^tufuabiue
m uiäfnöem "i^reife.

Fr. Luise Baumgarten
Verden Aller

i& U m a r r t 5.

3)ouccaiifeitt^a(t
flnb.2ftlt.^4Jerf.l.lbalb^
reld). rublfl. i^aubDau*^,
"i^arf u. ülcoelülefe am
iöaufe, erftrt., aufmcrff.
«crbfIea.,ariUd),(5teru.
Okflüacllnretd).Wafje.
5öeblnrt. nad) il^erelnb.

kleine ^JlcbenauiSöabeu.
Albert Salomon

^mmlflratb b. ^üffelb.
^sftabbacOerftr. 8

[iaine 2anfdbltegcnbe

Die echte TKDh»u8macherLanÜUIUPll

Krakauer- u. DeiiKateOwürstchen
erhalten Sie nur in der Wurstfabrik

Hermann sottschaii, Kiein-eerau

Verpachtung

!

^n ^cötenfluQcn, lebbaftcr Jlrelöftabt
mit ^nbuftrle uub auter lanbujlrt^
fdjaf tllcbcr Umoebuno, Ift ein uioberner
2at)m In outer ©efcbäftiJtaöe, In bem
felt4()^abrcnautaetjeub.9JJnuufaftur^
lbaren=u.ilon|erttontfacfrf)aft betrieben
lülrb, bcr 15. öull ober fpäter prel^tuert
ju berpad)teu. liiäuflerer JTontraft rann
abflefcbtüffen inerben. Xiaaer braudjt
nld)t übernommen anluerben. 5ltelnere
Söobnuna ftebt ;jur ^-lierfüaun«. !Daö
Obiert bietet auci) aünftiflc (^eteaenbelt
für ^^ufäJiaer mit mäfnaem Xtapltal
ober sur (Srrlcbtuna einer SUlale.
@efl. 9lufraaen ertjcteu unter D 3807 an
bad Q^x. t^amüleublatt, ^amburo 30.

Versuchen Sie bei
Rheuma. eichMschias. nieren-«
aallen- und Blasenleiden
die beatbcwtthrtc

RadiumThermosiat-Heiipiane
Unbegrenzt haltbar— Preis von 12JOf an.
Ohne Störnntf zu tragen.
Näheres und Prospekt durch Fritz
Martin, Berlin-Reinickendorf Ost.l
IsarstraUe 79.

Xcr nie In ^ßeraeffenljcltöerateite buloarlfc^c

t>a<$ fd)on bor 3000 C^abren bon t>cn Orlent==
böiferu mx ^-ßeriünauuö,(5rl)aUuna ber (^e^

fuubbelt uub .t^eltuufl bon slranftjelten an^
(ic\vant)ic .^autf mittel, Ift andf l)cuic uod) t>ai

erfolarelcbfte ^JJaturmlttet bei bieten .<flrnur

gelten. (5r febt ^'in iülntbruitöemaltto Oerab
nnt> Ift bcöl)alb ein au^JöejelcbneteS ^J^attel

oeaen anaebenbc unt> beftebeube 9lrtcrlcn=

bctfalfuna, ebenfo bei .^crAlclbcn, .t>Amor^
rbolbcu,)eiäbunfleu,^Dia9cu uub ^armlelbcn,
^Höfarlbcn (9»ürmeru), *)hcrcHs »lafen

,

O^allcn^ unb öcbcrletbcn, OJtri)t, Rheuma uub
ButfcrIranfbeU. 5iyir fteUen uuferu natur-
reinen .t)erba = 9LUtam^J{hioblaucbfaft au^
lülrffamften 93airanrnoblnud)^lolebe(n auf
faltem ii^eae obue (bent. ^'Jufdbe ober .^on^
ferblerunaoinittet, opnc ^iUfoDol uub äöaffer
ber, liefern alfo naturreinen *^rcf{=®aft, ible

(Sie Ibn naturelTcr bon feiner ^Irma befom^
tuen fönnen, troobem flnb iblr biniaer, alö
ble melften anberen ?Vlrmen. «^lafcbe nur
2,—IRän.uub ^l^orto. JRurbncfuna mti ^lnfd)en

12,

—

9iW. ftanto acaen DIacbnabmc.

n^2 Heu eröffnet

Hoiei Esplanade
Seebad Herlngsdorf
Haus ersten Kanjjfes -^-50 7Aii\met
Gute Verpflegung, Zimmer mit voller Pensloj]
von RM. 7.— an — Garagen vorhanilen. -^
Unt. Aufs, der Gr. Gemeinde zu Herlinu. des Ham-
burger Vereins. Bes. Kugel & Altbaum

Jüdilches Kinderheim
onieehad Heringsdorf

Unter Aufsicht der Kaschruth - Kommission zu
Berlin und des Hamburger Vereins. Schwester
und Kindergärtnerin im Hause. Aufnahme der

Kinder von 2 Jahren an. '

A^nmeldung: Seestraße 8, Bluma

Montreux Ciarens
nimmt Junge Mttdchen von 14—20 Jahren
währ. d. Sommerferien auf. Fran/WJs. Ferienkurse

Jodhad TOiz
Dr. med. Rosner
ordiniert Haus Falter

(Klosterdrogerie)

Ohne Oiäl
bin loh In kurzer Zeit

SO Pfd. lelcHtei«
geworden durch ein einf.
Mittel, welches loh Jtd«
gern kcstenlos mitteil«.

Frau Karta Mast, Bremen 9 H

Dienu^2Eis-T0te
ist da!

Unter Aufs, der Israelit. (Jeinelnde Frankfurt/M.
Bestellen Sie sofort, wir liefern

prompt und preiswert.

Fischer & Marx
gegründet 1801, Frankfurt am M.- 17p
Mainzerlandstrassc IIG. .• Telephon 71000

Zur gefl.

Beachtung !

Die Prüfung der im Anzeigenfeil

enthaltenen Angebote ritueller
Waren sowie evtl. Angaben
religionsgesetzlichen Charakters
in den Anzeigen - Texten ist

lediglich Sache



frhr Tiiiififific ip'rfcüclna., wlro ftröoMWtuTertvSe&enf*
nt«r D 3a^« an bl«

mt fflr meine edjnielter "IF^^'r
fdblanr. DilöfcO unb JeOengniftlo, älteren i&erru
»Ig 45 -C5., i" oeftcOcrtcr ^-l^ofttlon. ^"fcOrtften
mit iatib uMt- Nr. 100 aserUii 6: 2« e^aubaueiftr.

5ör meinemmm M: ^^l'^i:
2() a. Oftjübln, etiuaö «entiööc», fuc^e
ftreOf., ö^arnrterüoK. i&etru j^uccfS betrat.
Cniuöc beb. 93ilboff. erb. ii. Ges. M 67925.
Rudolf Mosse, «erltn, asabftraße 15.

; Oetufstcitige 32ici^tifie 3>ame v
in öitter 'i^oflt., mtt cttüaö (Srfbartcm, »bttttfcfit

flöf) ^u bcrbelraten. Sölttüer mit S?lnb nic^t
nugoe[c()lof[cu. Offerten nntct d 3830 an bie
@efrf)äft^fteac »crttn, "iCfalaönröcr «Straße 10

\\i, meine ©cönjefter fllücflic^ berOeirntct au
^oiffcn. ®ic ift ^iUam., auö fluter Mamille,
ein lieber, njcrtboßer, tlid^tioer WeufcO, bon
offenem, aeraben Cibarafter, iuieaiöent unb
öe|ct)aftyrtcm., ca. 41 ^. alt, fcbr öut unb
njefentlict) Jüuöct auöfet)., bcfl^t 15 aWitte
erfp., onte <Kn«ft. u. <S>a6)\v. unb fel)nt flc^,

auö tabrel. 93crnf§arbeit berau)?, nacf> ber
alüctl. Sebengocm. mit einem ööarafterb.,
geb., aicibetb. Wcnfrfjen. Ferren, ca. 41—48
Ä. alt (and) 5ö}ltn).). ont anöfel)., mit aefl^.
dylften,) ober in ber iiaae, eine folc^c mit
einer anberl. Mitarbeiterin ju örünbcn,
iberben um auöf. ^ufc^riften aebetcn unter
D 3853 an b. ^j^r. *^am.=33l., ioamburn 36

6uc^e für meine 2:of^tet
21 gabre, njirnici^ Dübfd), fctilanf, bielfeitlQ
oebiibet, ntufifalifd) unb fbortltebenb, einen
passend. Lebensgefährten. MitQift

#r[tflafflacr, felbftänblaer 5?auftnann ober
Virnbcmircr fommt in ?Vraae. (Stamme an^
fluter ofti. ^atuilie, bin aber fdion ca. 40 C^aljre
in 1)cntfri)lanb unb bcfibc bie bcutfcr)c ^taat^^
anae^öriofctt.) ^nfctjrtften luerben ftrcna biyfret
bebanbelt unb [inb su ricfjten unter D 3882
an r>a^ 3^raelitifc()e 3om.=33latt, Hamburg 30

EINHEIRAT
njilnfcl)t4()i.retd)^b.

jRfm.,flt.^^leuJi,beft.
gr.,7Wiaeu.äö3crtf.,
i.nuri^uttf.C^cfcb.
aleicl) m.^43rancl)e, a.

^lelnftabt,m.ltcbcr
5)amc,32 38a,anc()
SBtObeob.fcbulMO'^
aefcO. ^ran o. ^^Inb.

'-p-^^n^f.^ufct)r.D38i2
a.b.:v^ör.';>ainilicn=
blatt, -t^ambura 30

eucl)e f. m. 3ol)n, 29 v^.
oit^eiui 5nab,ar.ftattl.
?fiav $?ftufnv (U «crm..
EINHEIRAT

i c^urtr. ob.Xct.^Mefd).,
alcicbb.tü^ranctie. ^iic=

flcft. lbo.vel.(VantAMctb.
lü. Dame IV 23-25 ^cviir

Off. in Wilbuut.D38M
ör.3^r.8.un.'!^l,,i\ujihtiii30

Suche fflr m. Schwager
31 -^^abte, arofje, fcf)öne

(^rfcl)elnuna, aebilbet,
an«er[tcr jUb.Samilie,
tüct)tia. Einheirat
in folibe^ öefc^äft, am
Itobftcn 33uct) u. J^Tunft-

i)aubcl über ucnuaubtc
iörancljen.

Offerten unter d 3795
o,r.3fi.8iiin.«'-i?l,..1öonibina3ü

"^Itt^elrötT
^Mn acfcl)ieben. yjianu,
38^abrcalt,bonüöeruf
^^ilcfcr; fcriöii u. fern^
acfunb. (5iauc micb für
jcbeö WcfcOäft,tbo man
eiurtcfteut ibcrb. fann.

Offert, nur m.93ilbunt.
D 3875 an t>a^ ^^Srael.
Sain.==iöl., ^amburö 30

«Tfebnt ^nme, 27^.,
fdmtbi.ocfcb.,orofj,mit*
auöfebb., au^ beft. Jüb.
JVamilie, mit öTößcrem
Jüarbetmöaen. ©efud^t
mirb rmtib. (Statte tu
acfic^. ^IJoftt., bis 38 S.
3ufc^r. u. B. R.897au
Rudolf Mosse, Breslau

SiTeJetöiSe
obne btfreu 3öif[en ein.

mann, 9(fabcmirer ob.
(Mroö!aufmann, m. fld^.

(Sylftcna. bon ar. 5^iout
u.lib.öeflnn.^ranffurt
ob.näti^fteUniacb. 6eU
biae ift or., fcl)öne(§rj[d^.,

brünett u. rein 3:i)p.iöe:^

fommt cntfprccO. S3ar==

bermöQ. Off. u. D 3834
ü.l>.3«r.8am.'JBI.,^ömburo86

OstJUdln 29,acb..%erni.,
Sluäfteuer borlib.. fu(^t

Lebenskameraden
Bnfd^rift.u.D 3833 a.b.
(<iefcf)ftftöftclle Söerim,
^tJfalaburöer «Straße 10

Ml mtt
23 ^al)re alt, nam^ öc^
bilbet. Möbel, Oftjüb.,
suche passend. Gatten.
OOOOX^^-üarmitaiftfo^
UJie Möbel u. Si^äfö^e^

au^ftatt. Off. u. D 3803
fl.l).'3«rÖmn.«a}|.,.0ambmij3O

^c() fucDe für m. nwa,
25x5abre alt, auSöutcr
reicO^beutfrt). Mamille,
Qcb., fet)r folibe craoQ.,

mlttelötof3. 5irabetnlf.
ob.93eamter in acfi(1)crt.

••i^ofitlon. 5öeruföbcr^
mlttluna berb. Meine
!:Uicl)te erhält .30000 X^
u. frtiöne Vluöftattuna.
Offerten unter d 3321
n.t).3*i Stiiu..!ö(,,.^(iml)mfl 36

Süchtigem

i. c^cleoenbeit ac boten,
ineinautacljenb. ^-öiel)=

aefiDöft iiyeflfal. einau==
heiraten. Off. u.D 3889
a.t,3i<r.Öiiin.-*^l.,i>iunlniiQ3ü

bübfcf). u. tücl)t. Mäbcfj.,
Vlnf.30, Ibirb ein tücl)t.,

aefucl)t, albeit*i (Sinbeir.
in Mebocrci unb ^-lUeO^

banbl. 'sßerinöa. borb.
(5bt anct).<ociratu. au^^
ibärtö. 'JiOetnl.bebora.

^ilboffcrt. unt. D 3865
n D.3^i" Ö*iin.'iBl.,.i3»iinlniia3G

Ell e glUck
nur burri):

Frau R ras eh. Rerlin.
ti^fnl,^buvaer Sirafje 32
2:cl.:'iMal5buröy741

Dauer aafentlialt
au fc^t mößlö. greife
unb flutcr ^crbfleQunfl
öcbotcn. ^naeb. unter
A.2601 aub. ®efct)a[t§^
fteac Qfronlfurt a. m,

(25ct)iaerftraßc 19

@utni91il.3iinnter
ebtl. ^Jßcnfton berm.
Frötilicti,Berlin-Ctiarlottenbg..

^-^3eftaloaaiftraöc 99.

3n Ujunberfci^ön., ru().

(Siartenftabt «Sci^lc^

ncnö ftnben ftlt. »qserf.

(axhi) e^cb.) Xauer*
beuflon tniarit. ic^anS^
ijalt. Off. unt. D 3794
a.l).3«i'.Sain.«JÖI.,'öamt)mfl36

^n büröerl.rit .^au3t).
in Kassel finbcn einiae
arbß. Jlinber ob. lunae
M(ibc()en preiömert an*
i9enel)m. Ferienaufent-
halt. ^^Ingeb. u. D 3861
fl.t 3«r.5iin'.'*?l.,&auUniro36

für t&Dcpaar ^u bcrr.u
pffeTten unter O 8827
a.t.3*r.Qnm.»a)t.,^ambura36

Anhalter Bahnhof
Studentcn(innen). SchUl.dnn.)

flnd. rituelle billiqePenslon.
mütterliche Behahdlg. Klavier,

Telephon vorh.. beste Fahrver-

bindung, fieinlirufli,
Berlin. Möckernstraßa 133

Sferien-lHufentliolt
fürJlluber ob.ßrnjacljf.
bei öut. igr.Sam., 5Jäbe
eaffel. ^^Ina. unt. A 2602
an b. (s^cfdjft. f^rranffurt
a. m„ ec^itterftraßc 19

6oinnierfrif((ie

SBflnfrieD
2n reiaenb öeleaenem
^täbtctien im SBcrra*
tal flnben erl)oluufl!8^
bebürftiae oute 9lufn.
rit. 'ii^cnfion 5 jor mtt
9kbeuroften. H. Moses.

Kauf und Beteiligung

2:eU^aber (in)
mit eiuiöcn Xaufenb .^ibecfö ^Berarößeruna
cine^ ^^Jabier^» unb <öcöreibibareu=®roß*^etail
nebft 5^abriration öcfucl)t. Offerten unt. D 3878
an bie (*Jef(l)äft^ft. »crün, ^^ifalaburacr etr. 10

Diverse

Idyllisch schöner

Herrenisitz
im beften 5;eile ber (Stortuarufcben
(Scbibcta beleaen(30km befte ';>luto^

ftrafje), mit 10 .^eftar oroßem,

aRen bestgenliegtem Park
mit neiiHMt(irf)em Komfort, ift fofort
an autfttuiertcn Siäufer breiölbcrt
abauöeben. Mäfjiac steuern.
Offerten unter H. F. 8418 beförbert

Rudolf Mosse, Hamburg; 36

r.
Lebensversicherungen
schließt man nur durch Begilnstigungs

pollce des Phönix beim '

Wellverband Schomre Schabbos
ab. Verlan p^on Sie sofort Offerte.

Berlin NW 87, Altonaer Str. 10, c 5 Hansa so?

In bequem etu4uuebmenbeuObiatentabrelnj
'

^. S5cbad)tel 3,-^JlM.
Sluoblaucfi'Xvageed, bonbongartlQe ^ablet^
ten obne $!noblaucboerucf) unb •'öefct)macf,

^^Jacfuuö 3,— 9ftM.

^etbavia<5$tftutet)iatabled,
^DlUt^lisaurd K.S. 358 (S3abcn).

5iae anberen ^:Cflanaen^ unb (Sjemüfe^9f?of)^

fäfte ebenfaas lieferbar. ^rofc^Ure gratis.

n^..^|^a^amI JedemLeidensgefährten teile mit,

||.|l||l.|1ITrf wie von schwerstem Heulleber^•^'^" .(Heuschnupfen) geheilt wurde.

iJ.Keuter. Kassel 90, Postf.724

Um zu räumen biete Ich an:

la SChlacKUIurst IWInterwarej p. Hd. 1.50 RIH.

solange der Vorrat reicht

Versand per Nachnahme, Verpackung frei

W.margollner, Landsberg Warthe, Bergstr.tsa

^Ic^futtg! SSdnbUv und
QBicdcrocrhaufcr

^n biefer mirtfc^aftttd) fct)teciÖtcn 3eit finb *Sie

barauf anoeUJiefeu, mit ieb. ^i^fennio 3u rechnen.
SBoaen (Sie baöcr Bettwttsche, Tisch-
decken etc. konkurrenzlos blllltf
ctnfaufen, fo öolen (2ie bitte Offeu: ein bon

A. KiSSteCher. Wäschefabrlk
KtfIn a. Rh«, Bayardsgasse 19

Filiale unter bemfelben 9Mmen: Hamburg,
Bremerreihe 14

*it!?D AcWung billiger n^D
Plockwurst Pfd 1.60 M
Zervelatwurst .. i.BO .

Salamiwurst ., 1.60 ..

Koeiiwurst ,. 1.40,.
Fieischwurst ., i.ao „

Jagdwurst „ 1.20 ,.

wurstoiien .. i.20,.

aauohtieiscn . i.eo ,,

Leberwurst . o.eo „

aesctimoiz.Fett „ o.so ,.

einschiieOI. Verpackuna

Versand nur gegen Nachnahme
j.LOwennern.Herfordiw
Fleischerei u. Wurstfabrik mit

el.Betr.. fiUgelstr.5Tel.3881

illlllllillililllllililllilllllllilillllllllllll

I

Rasleren
ohne ffesser!
mit Raslerpulver

„DEPIIC*
best, eingeführt, Marke
Blechdose mN.t.50 fik.

geg. Nachnahme, zuzgl.

20 rfg. Nachn.-Gebühr
Fostsch. 12390 Frankf.M.

ALFBBD HilAS

fonlra (Bcz. ca^Hci)

ofTeriert

ü. Lewi
Frankfurt a. HI*

Hülderllnstra»e 12

Fernsprecher l.'>5()6

Referenzen orthodoxei*

liabblner zu Diensten

Synagogen-
StlcKereien
sargenes
Teils

Gebetmioher

I. Kaunmann
Gegründet 1833

Abteilung Ritualien

FranMur! a. m.
Schillerstraße 19

Preisahbau

Pommems
hodeutendste

cmptiehlt zu

ermiißlgten Preisen
bis zu lOVo

seine bekannt
erstklass.Qualltäten

^ « ^

#4§
Versand nach all.Geganden

STETTIN
Tel. 31970 8chulzen8tr.37

Wiederverkäufer gesucht

tomor Palmin

r

.

Hisartcron. ,

Ein

All

reines Pflanzenpräparat aus:

ium sativum — Viscum albtum
Equisetum arv.

Crataegus oxyac.
in wohlschmeckender Trockön«
form. — Originaldosen nur in

Apotheken erhältlich.' \ Vfv ;

Kostenlose ausführl. Broschüre durch: Pharm. Abtlq.

Galactina GmbH., 15. Obermainanlage; Frfthkfurt/M

'

1

l

-

•7

'

*
^ 1
4.

lV.^ ^j^^'V-i vy-.^;^.



1. nptu id3t it^tnttUlltHttß gümttltni^inii nt.iH

cröaben 1929 6011 M. 1930 wax ifir ertrag
0205

J^)/.

T^aacaen geigten fd)on bic prioatcn Spcnbcn einen yiiicr^

öanß üon 2648 M auf 2095.75 .7?)/. 2)te Xfioralpenben

ainaen 0lcict)taU5 ron S15 auf 575 M 5urud, bie ^ii^

Hebung beö „S(^nobernr>" nxir hierbei ]6)on beutli(^ )pur=

bar. 3m 3al)re 1929 crbrad)tc eine ^Penbenfammlung

anlöBli^ bes 75iäf|rigen 5^eJtcf|cn5 bes 35eretn6 4041 ^>^
im Jabre 1980 ergab ber (Ertrag ber neu emgefubrten

Sparbücbjen 2208.50 Mi. 2)ie ausgaben voaxen für 1929

int ganjen 13 008.75 Ml, im 3af)re 1930 {tiegen Jie tro^

ber üermiaberten einnahmen auf 15 705.11 m; bte

9HitteIJtanbö^iIfe allein t)crboppelte i^re ausgaben üon

2568 auf 5146 Ml. SBciter^in leiftete ber SSerein laufenbe

unb einmalige Unterftü^ungen in §ö^e Don aulammen

3471 unb 3013 Ml. Die 5lu5gaben ber ^rmenfurforge

ftiegen Don 4257 auf 4831 M. Sßeitere ausgaben be*

trafen üorioiegenb ©aben 5U ben J^ciertagen unb ^Setbufen

an 55ereine. !Da5 5ßereinöüermögen fant oon 9608.64 .m

auf 6090.70 Mt im S^fire 1930. ^^ei ben 9Jeumal)len

iDurbe ber feitberige 93orftanb mtebergeroä^lt. !Dte Damen
gjlinna §irfd) unb 5lnna S^u^mann tourben neu in ben

^luöf^ufe berufen, deinem 33orf^lag von grauJBcrta

«ad), es möcbten bie etma 800 bem 33erein angebongen

J^rauen fid| 3ur monatlidien ßeiftung von fe 1 ^^^funb

i>eben5mittel oerpfliditen, ent[prad)en fofort eine große

^^n^abl Don Damen, |o bafe jek }d)on bem 33erein jebcn

9Honat einige 100 ^funb fiebenemittel äur 33erteilung

5ur 93erfügung ftel)en.

Stuttgart. (53erid)ti9ung.) 3u beut injnr. 13

bes Ssrael. Sfamilicnblattes Derötfentlid)tenJBend)tuber

bie S^orfteberfifeuna oom 18. mäx^ b. ^.. ift nad)^

Butragen, \>a^ bie Don ber Wnanafommtfjion bean=

tragte ^öeojilHgung Don 300 'Hm. für bte tn yioi

geratenen 3uben in ^^ufelanb nid>t abgelebnt, fonbcrn

nad> Icbbafter Debatte genebmigt morben i)t.

§eilbronn a. 91. (D b e r r a t 3 1 ^ ^ ö r 5 1 e gen ^

b e i m e r 75 3 a b i* e.) 5lm 24. SKärj fonnte §err 3 f
t =

borglege nbeimer unter 5lnteilna^me lüeiter Greife

ber mürttembergifcben 3ubert^eit feinen 75. Geburtstag in

t)oller 9Iüftig!eit begeben. §err ßlegen^eimer gebort fett

einer langen !Heil)e t)on 3abren ^u 'i^^^n fül)renben $er>

Jönlid)teitcn im ©emeinbeleben §eilbronnö, roie in bem

ber 3ör. 9leligion5gemeinfd)aft saUirttemberge. Seit 1907

gebort er bem 3örael. $ßorftel)eramt :&eilbronn an uno

fül)rt feit 1924 ben 33orfi^ in biefem Kollegium. 3"^

3abre 1912 mürbe giegen^eimer oom Äönig 5um W\U
glieb ber 36rael. Dberürdienbebörbe ernannt, bie

bamalö nod) t>en 6:i)ara!ter einer Staatebe^örbe befaö.

5lu^ bei ber 5ßerfa}fung6änberung im 3al)re 1924 mürbe

er mieber burd) bie ßanbesoerfammlung ^um SJiitglieb bes

Israel. Dberrate gemäblt. 3Iu^ in ber roeiteren Deffent^

lid)!eit ^at fic^ £)err 5le'genl)etmer i)on je^er betätigt;

ber öanbelefammer ^eilbronn gebort er alö gef^afttes

aj^itglieb fd)on feit 1897 an. 5lm Sonntag t)erlammclten

fid) bie 9Kitglieber beö 3$rael. Dberratö mit bem 35rael.

Jßorfteberamt 9)c\lhxonn um &errn glegenbcimer, um il)m

bic ©lüdmünfd^e ber $8e^örbe unb feines föemeinbefolle^

oiums 5U übermitteln. $Beibe 5lollegien baben bem ©e=

feierten ju CS^ren eine „3f ibo r ^?5f le genl)c i m c r ^

Stiftung" crrid)tet, beren grträgniffe ^\ix J^örberung

bcö 2Bürttembergi{d)en Subentums t^ermenbet toerben

follen.

Äatlötu^c. 0^U5 jübif^en SSereinen.) 3"
Mnem ^lusfprad)eabeitb über ,.b eu tf d) i

ubijdi g

fommenen funbamentalen 9ßefen5eigcnfd)aften: ber 5ln^

paffung ((£infül)lung), ber ^ä^igteit ber 3auftonterung

unb beö Glaubens an bas 9led)t unb ben Sieg ber Gered)=

tigfeit, bedte Dr. Go^n bie inneren ^e5iel)ungen 3mifd)en

'^ubentum unb bem iBefen ber «üf)ne einld)liefelid) ber

mobernen Dramati! auf. ©erabe bas, mas bie «übne oer^

langt, mas ben S(^aufpielcr, t^tn 9legif)eur, ^^c attueUe

3eitbramati!, bas $ublifum in i^rcr tieferen SBefenbeit

ausmalt, forrefponbiert auf eine befonbere unb fid) immer

roieber an unjä^ligen ^Beifpielen neu manifeftierenbe

Sßeife mit ienen befonberen SBefen^eiten bcs Subentums

unb bes 3uben. 3n Crgänaung feiner von bem inneren

Sßiffen um bie iBü^nc unb i^rc 5Iufgaben getragenen

geiftoollen unb lebenbigen Ausführungen gab Dr. Gobn
einen auffd|lufjreid)cn Ueberblid über bas jübifd)e Xbeciter

unb feine «ebeutung gerabe tn unfcrer 3eit, unter be-

fonberer «erüdficbtigung bes jibbifdien unb ^ebraifd)en

X^eaters von feinen Anfängen bes ©olbfaben^Xbeaters

über bie SBilnaer Xruppe bis au bem oollenbeten betrat*

fd)en Gnfemble ber „!&abima^".

aWatna. (Au5bemiübifd)enßeben.) Diejio^

nifti[d)e Ortsgruppe braute eine 9leil)e intereffanter Sßor^

träge: Dr. ^;$o mer anj enbete feine SSortragsrei^e mit

einer «eleu^tung ber „Sojialogie bes 3ubenl)af)es". Dr.

meb. S e i b e , mam, bradjtc „^ritifd)e «etrad)tungen

pr heutigen Situation ber 3uben", ^Heditsanmalt Saß
fprad) über ben „3ionismus von ^lat^ün unb ferne

©egnerjdiaft", unb Dr. ^o II ad, Berlin, ber ehemalige

Sefretär öer^ls, er^äblte ^Vergangenes unb ©eqenmartiges

bcs 3ionismus. * An ber Attion für „9Iu f f e n^i l f c

beteiligten fid) meite Greife ber iübifd)en «eoölferung.

Die Summe, um etma 100 ^aMc Lebensmittel nad)

Somjetru^lanb 5U beförbern, mürbe üon ber 3entralu)obl=

fabrtsftelle, ßoge unb burd) prioate Spenben aufgebrad)t.

Der muffeligen Arbeit bes Badens, 33ernäbens unb Ab--

fd)idens ber ^-Pädd^en unterwarf fic^ bt^f^^^^^cite 3ugenb.

^Bingen a. SK^. (A u s j ü b i f d) e n 33 e r e i n c n.) 3n
aioei ^Vorträgen, ueranftaltet Don ber 23ortragsgemetnfd)att

ber jübitd)en 33ereine Bingens, fprac^ ber befannte SJ^äM--

goge §err ßel)rer 2 i l i e n t ^ a l aus ^ßiesbaben über bas

Xbema: 9^eligiöfeer3ic^ung im Saufe. Aus

reifer Grfa^rung unb üiel 33eobad)tungsluft fc^ilberte ber

3lebner bie Derjdiiebenen Stabien bes erjie^ungsmaterials

unb gab red)t anid)aulid)e, !on!rete Gr5iel)ungsratfd)ldge.

^efonbers intereffant mar ber aroeite 5öortrag, ber fid) mit

ber religiöjen Grjie^ung ber reifenben unb reifen 3iificnb

befaßte. An biefen ameiten 33ortrag, leiber Dor einem

menig aablrei^en ^ublifum gel)alten, fd)lof? fid) eine

äufeerft lebbafte Ausfpra^e an. • 3^ gc^ruar

fanb bie ^roeite orbentlid)e (Seneraloerfammlung bes

3übifd)cn 3ugenboercins ftatt. Der Arbeits^

berid)t ermies, bafe im abgelaufenen 5ßereinsjal)r, quanti^

tatiü mie qualitatio unter bem 9Kotto „3übitd)e ^Bilbung"

frud)tbare Arbeit geleiftet morben mar. Die ^onfequenj

ber Arbeitsmeife ^eigt fid) d)arafteriftifd) baburd), t>a^ aus

Grünben ber 9^ad)mud)ser5iebung unb ber Demofratifierung

ber 3Sereinsarbeit, bur^ energitd)es, fclbftlofes 93emül)en

ber bisberigen älteren 33orftanbsmitglieber ein neuer, nur

aus 3üngeren beftebenber 5ßorftanb gemäl)lt mürbe, he-

ftebenb aus Ferren ^:paul S ^ i r li n g als 1. 93orfiöenben

unb Sri. ßisbet^ 9J? a ^ e r, &errn 3ulius © r ü n e b a u m,

Öerrn Sßalter « ä r unb &errn Äurt £ ö b m a n n als

übrigen 33orftanbsmitglicbern.

loeges nn\> ^jieles. Die folgenbe fur^e !5BefpreÄung bradite

5ablreid)e loertoolle 5ßorfd)lage, unb bebräi|d)e Gefänge

f^loffen fid) an. Die gro{?e Beteiligung unb bas allfeitiü

befunbete 3nteref[e an biefer 93eranftaltung bcred)tiöen ^u

t>^n beften S)offnungen unb geben für unfcre 3ugenbarbeit

in 9I^einlanb=3ßeftfalen eine ocrbeifeungspolle Grunblage.

anül^cim VMljx). (2ß i e f i e b t e s 5 e u t c i n 91 u ft-

I a n b a u s ?) 3m 33erein für jübi|d)e Geid)id)te unb Cite*

ratur (sufammen mit ber Ge|eUid)aft „SScreinigung")

fprad^ ber smeite 33orfit|enbe ber Gemeinbc, &err (S:arl

Kaufmann, über bas f)eutige ^lufelanb auf Grunb
eines längeren Aufentbalts in Tlo^tan. 3n äugerft in=

ftruttioer Art f^ilberte er feine erlebni[fe, befonbers bic

gegenmärtige Sßä^rung, bie gorm bes 3mports unb (^x-

ports, bie gefd)äftlid)e 2age ber iübiid)en 5iaufleute mie

bie öanbelsbeäiebungen D^u&lanbs mit bem Auslanbc. 3n
einer lebl)aften Disfuffion beantwortete §err Kaufmann
bie an it)n geftellten fragen betreffs fiebensmittelabgabe,

ber red)tli^en Stellung ber 3uben.

©cljcnfirc^cn. (Aus be r iRep r äf c nt anj.) 3»^

ber erften Si^ung bes neuen 9^epräientanten=5lollegiums

mürben bie neu* b^m. miebergemöblten i^Icpräjcntanten

von bem 1. S3orftet)er, 9lecbtsanroalt 't&ad, begrüf^t unb

auf il)r Amt t)erpflid)tet. 3n ber nacbfolgenbcn iSL^abl

mürben als 1. SSorfteber §err 9tcd)tsaniüalt Bad, als

ftelloertretenber 33orfte^er &err Albert Steinberg
miebergemäblt. Als ^^Jrotofollfübrer mürbe §err Sulius

ßeuie gemäblt, als Stellüettreter §err Gmalb Stern.

Leiter mürben bie meiften Ausfd)üj[e in ber bisberigen

äufammenfeftung beftätigt. 3n ^cn SaHungs=Ausfd)uf^

mürben gemal)lt bie J)erren "H.^-'n. md, Albert Steinberg,

Dr. ßömentbal oon liberaler Seite, &err (Smalb Stern

Don ber iübiid)en Boltspartei; ergänzt mirb ber Aus|d)uf5

burc^ 'Den 9labbiner öerrn Dr. G a 1 1 i n e r fomie ein 'M\U

glieb bes Borftanbes. 3n einer meitern Siljung ftanb bic

Aenberung ber Gemeinbefa^ungen 5ur Beratung. Der i&nU

murf bes Borftanbes mürbe abgelebnt. Gin oon oolts^

parteili^er Seite eingebrad)ter Antrag forbert bie Ab=

fd)affung ber Karen55eit, bes 3cn(us, S)crabiet^ung bes

äl$al)lalter5 unb einfül)rung bes 5rauenmal)Ircd)ts Gute

längere Debatte brel)te fid) um bas 3rauenmal)lred)t; eine

Einigung mar nid)t 5U eraielen, ba bie 93Je^rl)cit 'i)cn gcgen^

märtigen 3eitpunft für bie Cinfübrung bcs Jyrauenmabb

red)ts nidit für geeignet l)ielt. Der Antrag auf lieber^

meifung ber Aenberungsanträge an hcn Sat^ungs=Aus|a)uH

unt nad) Beratung bem Plenum erneut oor^ulcgcn, miirbe

ebenfalls abgelebnt. Dann ftanb ein Antrag oon libc=

raler Seite auf Aenberung ber §§ 12 unb 14 pr Debatte,

monad) in ber neuen gaffuna bes § 12 mal)lbar alsJlc^

präfentant ift, mer mäl)renb ber Dauer fctner ßugcbong^

teit mx Gemeinbe minbeftens brei 3^^!^^ jctne fteuerltd)en

Abgaben entrid)tet unb bas 30. ßebensjabr oolleitbet W-
^ 12 mürbe in ber neuen gaffung mit grofeer iöJebrbeit

angenommen. Die neue Raffung bes § 14 fie^t eine

Öerauffet^ung bes 2ßal)lalters auf 25 3öI)^c oor, lebod)

ift mablbered)tiat, mer minbeftens ein 3al)r im Gemeinbe*

gebiet mobnbaft unb mit ben fteuerlid)cn Gemeinbe*

abgaben nid)t mebr als ein 3a^r im 9Iüdftattbe ift. ^n
ber namentliAen Abftimmung mürben fiebcn Stimmen für

t>cn Antrag abgegeben, gegen 5mei Stimmen ber iiibiirt)en

Bolfspartei. 3m Anfcbluft an bie Abftimmung mürbe

üon liberaler Seite au ^rotofoH gemiinfc^t, baf^ notb re^t*

i^eitig üor ben nöd&ften 9ßal)len bic ©infübrung t>e9

J^frauenmabrec^tes jur Beicblufefajfung bem '-Plenum oor--
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nationall u D t ) ay ijatte T>ei lU^np .^iigcTTüi

öclaben. ©crabc bae Sntercffe für foId)e ^benbe ijt ein

Dollgülttöcr iöeroeiö, in iDie ftarfcm SJJaj^e bcr iübtfd)c

3Jien[^ uon ^eutc in innigem Äonncj mit ben Problemen
xmb öei[ti0cn Strömunfien bes 3"^ßntum9 fteJ)t. 9tcbner

beibcr 9^i3)tunöcn marf)tcn t)on bcr Dietuffion ausgiebig

©ebrauc^. * J)er ^Brit^ §aoIim beging ticn ©ebenttag an

bcn Ucberfall in lel^G^ai, bei bem ber jübiic!)e

grei^citöfnmpfcr Xrumpelbor fiel, mit einer Xrunis

pclbor = J^eicr. 9^a^ gemeinfamcm Coefang ^cbräi^

ft^er fiieber unb barauf folgcnben Rezitationen

fpratf) §err Jof. 3udcr = öollänbcr über „Äibbufc^^

^afc^cm in ber iübild)en (r)cirf)id)tc". iieo «ranb [d)Io6

bic gcier mit einer Cr^^ä^Iung oom Ccben jübifc^er :^elben

in Grca=35rael. * 2)er Sejd)Iuö ber 5larl6rul)er Stubenten-

f^aft, melier bic fofortige 3ulaf|ungöbefd)rtin*
fung jübifc^cr ^ilfabcmücr forbert, oeranlafete

bcn fianbcöoerbanb Saben bec^ (£. 93. eine bie9bepglid)e

Gingabc an ha^ 93abifd)e 9Jünifterium bee Kultus unb
Unterrichts 5U ric{)tcn. Dicfc mad)t auf t)a5 oerfaffunges

luibrigc Unterncl)men, jübif^c Stubenten als Staats?

bürger minberen 9icd)t5 5U ftempcin, aufmcrtfam unb
tid)tet bal)er bic J^ragc, melt^e Sci)ritte has 9J?inifterium

unternommen t)at b^m. 5U unternehmen gebentt, um foId)e

ficje^iüibrige §anblungcn einer bem 9J?iniftcrium unter-

jtcl)cnbcn Sinrid)tung unmöglich 5U mad)cn. * !Der ^unb
jübi(c!)er fyraucn für ^^aläftina^^^rbcit oeranftaltetc einen

5ßortrag über: „Das 9^ingen ber Rrau um i^re Stellung

in ^aläjtina". I)ie 5Portragenbe, j)r. 9?abeIStraus5
C5 i t c i n , 9[Rün^en, gab eine padenbc Sd)ilberung bes

ficbcns ber ^^3ionierinnen inncrl)alb bes ^^lufbaus bes

^eiligen ßanbcs. 93cfriebigt erfuhr man uon bcr grof^cn

Vorarbeit, bic Don ber jübi[d)en (yraucnbemcgung gciciftct

xüorbcn u)ar. !Dcr 33ortrag war eine fac^gcmäfee Orien-
tierung unb tüirt'tc febr cinbringli^.

JDarmjtabt. (^^ u s bem 93 c r c i n s I e B e n.) ^ie
Ortsgruppe bes 9lei^sbunbes jübifd)cr Jytontfolbatcn Ijicit

le^te !:IBod)e eine 5ßcr(ammlung ah, in ber J)err Üc^rer
2 i I i e n 1 1) a I , Sl^icsbabcn, über „^ftucllc ?yragcn bes

3ubentums" referierte. 3wcrft bel)anbelte er einge^enb
bic Urfad)en bes 9lntijcmitismus. ^^Is erfte Urtad}c bc*

ßcid)nctc er bic cinfeitigc ^ccinfluffung bes ^inbes in ber

9leIigionsftunbc, bcfonbcrs bei ber ^c^anblung bes Xobcs
bes Stifters bes C^^riftcntums. 9lls ^mciten förunb bc»

,^eid)nctc er bic oberflächliche !Den!ungsioeife gemiffcr

Sd)id)ten bei bcr 5Beoba(^tung bes ©cfc^äftslcbens. 3!)ie

britte Ur(ad)c fie^t er in ber 3^rüd^altung unferer 3Säter

unb förofjoätcr oon ben 9lemtern bes öffentlichen fiebens.

3n feinen locitcren ^lusfü^rungcn forbertc er von bem
beutigen Juben: (finigung in ber (5emcinfd)aft, 5lampf
ben ©egnern mit gciftigcn !il[Baffcn. !Darum muß ber 3«^^
feine 03efd)id)tc tennen, unb t)ann foU er in bie inter*

fonfcffioncllcn Sßercinc eintreten, mer fie auc^ feien, unb
^ier burd) ^ufflärung bic 5ßorurtciIe beicitigcn fielfcn. 3)er

beut[d)c 3i^^<^ ^^rf fein ©^cttoleben führen, fonbern muß
an bem Sc^ict[al bes beutf^en 58oI!es innigen 9lnteil

nehmen. 9^ur jo fann bie SßcIIe bes 9Intifemitismus fi^
abchhcn. Seine Dortreffli^en 9lusfübrungen fanben leb^

I)aftcn ^Beifall.

littet. (G m i I G f) n (i8 c r n b a r b) ü b c r Iji u b e n«

tum unb 5B ü ^ n e.) ^^uf Cinlabung ber 9J?ofeIioge unb
bes 3tigcnbbunbes in Irier bielt ^Rabbiner Dr. Gmil
Go^n, bcr unter bem 9^(amcn Gmil ^crnl)arb bcfanntc unb
crfoIgrcid)c Dramatücr, einen $ßortrag über „Jubentum
unb ^ü^ne". 5lusge^cnb pon brei, namcntlic!) aus bcr

©^ctto3cit bem moberncn 3^^^*^"^^"^ ^^^ ^"'^cn übcr=

Fo3taliftif*eit ^ilgi tators.) 3n biefer 9»od)e

lief bie Smmunität bes ^Jkidistagsabgeorbneten bcr

9lationaIfo3iali[tiid)en 9i3artei, Dr. £ei). ab. (5r l)<it

nod> mehrere SBeleibigungsftrafen, insbefonbcrc aud)

uiegen Öeleibigung ber jübiid>en Rcligionsgemein^

fd}aft, 3u uerbüf^en. Die ilriminalpoli^ei fud>te ftit

im £aufe bes ^ages in feiner 91^of)nung unb im
^i^arteil)au5, of)'ne ilm iebod), ;^u Tin'btn. Durd> mt
^nieige im „9Bcftbeutfd>en 93eobad)ter" mürbe befannt

gegeben, bafi Dr. iiei) am Sreitag abcnb, 20 Ubr,

in einer 3ßfrtfdiaft in Deufe oor ben nationalfojialtiti-

fd)en Stoßtrupps einen 93ortrag T)alten mürbe. Die
5^riminalpoIi,^ei htc\db fid^ bortf)iin unb nal)m htn

^J^cbner gleicb m beginn ber 93erfammlung feft. Der
^erbaftete tonnte ol^ne 3n)ifd)enfölle 3um ^^^olisci-

präjibium gcbrad)t merben.

3)ottmunb. (9leIigion5U)iffenfd)aftIi^e
93 r t r ä g e.) ^ei bem britten reIigionsu)ifienfd)aftIid)en

93ortrag, t)^n §err 5iabbiner Dr. ©fd)elbad)cr :=Dü{IeI=

borf ^iclt, fonntc bie Si)nagogc bic (£rfd)ienenen mieberum
taum faffen. ©r fprad) über bas X^cma „3 ü b i f c^ e (5 e :=

1} c i m I e I) r e" unb mies nad), ta^ bas 3ubentum feine

©cl)cimni(fe f)aben fönne. Das iübifd)e S^rifttum ift im
meiteften Umfange überfet^t. 3cbermann fann bie mic^-

tigftcn W>cxh im ^ud)^aribcl taufen. C5ef)eimnif)e barin

gibt es mot)I, aber nur foId)e, bic aud) bem 5"^^"^""^
gegenüber ©c^eimniffe finb, bic feinesmegs oerborgen ge-

halten, fonbern gebeutet unb ausgelegt merben follcn oon

bcn ©clc^rtcn, föcl)cimni))e, mic fie in bcn f)eiligen 5Büd)crn

an6:} anberer ^Icligioncn 5U finben finb unb bic es 5U

löfcn unb pm Segen für bic gan^c 93?cnfd)bcit anaumenben
gilt. Daß bcr gcfd)äl^tc 9Icbncr unb 5orfd)cr feine roic^=

tigcn Darlegungen mit reid)em Qucnenmatcrial belegte,

fann als fclbftocrftänblic^ gelten; alles in allem: ein mirf^

lid)cr 9lufflärungsbienft. * Der jübifcfic 3ugenbbunb
mäl)ltc in feiner 3fi^rcs^auptr)cr|ammlung feinen bis?

berigen 93orfit^cnbcn, öerrn 9Iabbiner Dr. 2ß i l ^ c l m , in

geheimer Sitzung micber 5um 93orfiöcnbcn. * Unter 5^ül)=

rung ber Ferren Dr. Rifd^cr unb Dr. ^erl mürbe l)ier ein

„R it t i n a l j ü b i f c^ e r 3 u g c n b ü c r e i n" gc-

grünbet. 9^ad) ^^Irt ber cnglifd)cn Debating=Glubs foll über

fämtlid)c 5tid)tungen innerl)alb bes 3w^cntum5 bisfuticrt,

bem (Erlernen bes g>cbräifc^en ein breiter 91aum gemäbrt
merben. * 3^^ ^^^ ^icfigcn 93ortragsgcmeinfd)aft
trug ßrau (£bitl) :^errnftabt-Dettingcn epifci)c

nn)) l9rifd)e Stüde ber ^ibcl Dor. ^cfonbers mirfungsooll

borte man üon bcr cd)tcn ^ünftlerin bie 3tt)^ißW^ ^^'

nelle: „Ra^el regtet mit ©ott".

!3)u!öbutg. (3ugcnbtreffa5rt am 9^ieber=^
r I) c i n.) Das ncugcfd)affcne 3"öcnbamt bes 3toniftifd)cn

©ruppcnücrbanbcs 9Ic^tsr^einlanb unb SBcftfalcn I)attc

bic nationaliübifd)en 3»9ß"^o^i^^i"<^ 3roit^en Äöln unb
Dortmunb ju einer erften Ireffa^rt nnt> 5luslprad)c nadi

9Ilpen am STieberr^cin gebeten. 5ln 250 xeilnel)mcr

aller ^lltcrsftufen bemiefen bas 3ntcreffe, bas beute in

allen Greifen für fol^e 3ugcnbücranftaltungcn großen

J^ormats beftc^t. 3" ^^"^ einlcitcnbcn ?lcfcrat gab bcr

Üciter bes 3ugcnbamtcs, Dr. Sifl)er, erft eine allgemeine

Darftellung ber 3»öcnbbemcgung unb fd)loß unter 93crürf=

fid)tigung bcr jübiid)cn ßage eine ^enn^ei^nung bcr 3^^^^

einer nationaljübij^en 3i^9ß"^^c^^9""Ö ^"- ^^^ ^^^^'^'

treter bcr oerfd^iebenen ^ünbe unterftrid)cn bic 5Rotmcns

bigfeit einer ftänbigcn gü^lungnafimc untercinanber, bcnn
bei aller 93cfonber^cit ber einzelnen ^Programme gäbe es

eine Reifte mistiger gemeinfamer fünfte bes C^räiel)ungs=

^^acf fein 9lmt als crfter 93orfte^er niebcrgclcgt, nn^ in

ber Si^ung oom 16. Wdi^ mürbe §crr ä ^ e o b o t

5 r c n f e 1 5um erften 93orfte^er gemä^lt.

93temcn. (3übif^e SJcreinstätigfeit.) Die
Öauptoerfammlung bes 35racUtifc^en Srauenücrcins fanb
unter £eitung oon 5rau Dora Äörb^cn ftatt. ""Jlad)

Grftattung ber Xätigfeitsberic^te burc^ J^rau S d) r a g c n =

beim uno grau 9Ji e l) r g u t , bie neben ber Jyürforgc für
5tranfe, ber SD^itarbeit im iübifd)en 9ßo5lfal)rtsamt unb
ber fiiebcstätigfeit für bie Sßerftorbenen aud) bie gut be=

fuc^ten gcfclligen unb gciftigcn isßcranftaltungcn bes 3^^^-

res ermähnten, fpracb ßrau S c 11 a iJl o f c n a f über „Die
jübifc^c grau im Dlenfte ber jübif^en gefte". Sie legte

il)ren 9lusfüf)runaen bas 58ü^Iein i^rer 9Kutter, grau
Gft^er Garlcba^^iiübcd „Xoc^ter 3ions £icb' unb i>ebcn",

bas in gcmütooller SBeife t)tn 3ciuber ber jübi[d)en gcftc

micbcrgibt, ^ugrunbc unb oermciltc eingcl)cnb bei bem
$fli(^tcnfrcis bes Sabbat^s unb bes Sebcrabcnbs. Der
9juitrüg t)interlicß einen tiefen Ginbrud namentlich bei

benen, bie in i^rer eigenen 3"Ö^"^ ^^ einem cd)ten iübi=

fc^en §aufe groß gemorben marcn, unb medte in bcn

anmefenben jüngeren 3}füttern bcn 913un|d), bic glcid)cn

tiefen ©cmütsmerte i^ren ^inbern 3U übermitteln. *
Der 9^orbbcutfd)c fianbesoerbanb bes G. 93. l)ielt l)icr eine

^c^irfstagung ab, ^u ber aud) bic Ortsgruppen bes

^iianbcsDcrbanbcs ^annooer 93ertrcter entfanbt battcn.

f)exi 3. ^amberger begrüßte bic C£rfd)iencncn unb

übergab ben 93orfiö bem ftellocrtretenbcn 93orfit^enbcn bes

9(orbbeutfd)en fianbesoerbanbes, §crrn Dr. U r i a s -

Hamburg, meld)er ber 95erfammlung ein neues, ber 3cit

unb il)ren ^ebürfniffen entiv^ed)enbcs 9lrbcitsprogramm

Dorlcgte. Das ^Referat Dom Sqnbifus 91. S d) m e r i n e r ^

93erlin mar aufs befte geeignet, trofe ber Sd)mcrc bcr 3cit

unb il)rer polititd)en unb mirtid)aftlid)en ''Mic bcn an-^

mcfenben 93ertrauenslcuten unb greunben aus bcn flcincn

Drten neuen 9Kut unb frifc^cn 9lntrieb pr 9lkntcrarbcit

3U geben. &err 91. S t c r n = §emclingen gab einen '^c=

ridit oon ber mirtfd)aftlid)cn 'Jloi bcr (S)laubcnsgenoi[cn

auf bem flad)cn fianbc, bcr oiclc, frül)cr gefid)crte (Sjriftcn^

5en bem 9Iuin entgegcn}ufül)ren brobt. Die Icbbaftc Dc^

batte aeigte beutli^, baß berartige 3ufammcntünftfe not-^

menbig finb, um bas föefüljl bcr 3ufammcngcl)origfeit

unb bic 9lrbcitsfreubigfcit für bic gemeinjamc Sad)c au

erl)alten unb ^u ücrftärfen.

93tcmcu. (© e n e r a l ü e r f a m m l u n g b c r 3 s r a c=

li t i f
cf) c n © c m c i n b e.) Die biesjä^rigc ©encralocr^

fammlung bcr 3sraelitiid)en ©emeinbc erörfnetc bcr crflc

$5orftcf)cr, öerr ^ax 9JTarfrcid), mit bem §inmeis, t)a\;

ber neue 93erfaf|ungscntmur| fid) nod) im Stabium bev

bc^örbli^en 9^ad)prüfung befinbe. 9lus bem 3al)res^

beriet ging I)erDor, ta^^ ber ©efamtausgabc oon 10;r27i

9Ieid)smarf an ©emeinbebeiträgcn 57 468 "iR'm. gegenüber^

ftänbcn, mobei es nod) möglid) mar, t)cn ©emeinbefunbus

burt^ 9lmortifation unb 9lbfd)reibungen au ftärfen. 22

SJütglicber finb neu aufgenommen, 2 Uebertritte ins

^subentum mürben gemclbet unb 1 9lustritt aus bem

^ubentum. ®ei $Befprcd)ung bes 5lultusmefens mürbe auf

bie S^otroenbigfeit eines befferen $Befud)es bes grcitag=

abenbgottesbienftes l)ingemicfen. Die «emül)ungen ^nx

93crgrbßcrung bes gricbf)ofsarcaIs, namcntlid) aur 9?er^

größerung ber griebbofsfiallc, mürben fortgefet^t. Die 93c^

mübungcn aur 9Biebcrerrici)tung eines Äofd)er4^otels

führten infolge bcr fd)lcd)ten 9ßirtfd)aftslage bislang a»

feinem IHcfultat. Der Unterricf)t an ber 9Ieligionsfd)ulc,

an bem fid) insgefamt 107 5linber beteiligten, fanb in
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Ic(^5 klaffen ftatt, in benen brei fie^rer ujöc^entlt^ 19

untcrrid)t6l[tunbcn erteilen, ^n tcn ©enicmbeabenben
mürbe bie t^ußenb regelmöfeig fim^uöeaoöen. !Dic ^benbe
tüarcn überaus gut be(uci)t, eoenjo bie Cernabenbc hc^

XaImub=I^ora'53ereinö. Xien gürjorgcauöfd^uö für jübi[cl)e

!Durd)u:)anberer paffterten im ^erid)töjal)rc 354 ^^erjonen.

'tas 3übi((^e 5lltere^eim fonnte [einen ^Heferocfonbö bur^
S'ereinbringung öröfecrer SUüttel fonjolibieren. Die ^lue-

Qahen t)c^ jübift^en !!l[Uo()Ifaf)rt6atat5 belicfen fid) aut
12 630 $R9K., baoon 4590 ^^l für reöelmägtö aIImonat:=

lid) löieberfe^renbe Sei^ilfen, 1944 SH9J?. für Äinber^

er^olungefürforge unb 2755 9iaft. für unDer5in6lid)e 3)ar«

le^en. Sie im iejember begonnene ^Rotftanbsaftion ergab
1593 $RaJ?. I)ie ©emeinbe ^affe 5lnla6, gegen bie ^^c^

ftrebungen jur Ginfü^rung eines ^ßerbots bes betäubunge*
lofen Sd)Qc^ten6 oorauge^en. J)er ber ^ürgcr(d)aft oors

liegenbe Eintrag ift in3tt)ifd[)en 5urücfge3ogen roorben. Der
^erid)t rourbe mit Beifall entgegengenommen. S^amens
ber 33erfammlung fpra^ §err $aul ilB a 1

1

1) e i m e r bem
33orfi^enben tien I)er3lid)en Donf aus. Die ^le^nunges
abläge luurbe bebattelos angenommen. Cs folgte bie

Sßiebermaf)! ber biefierigcn SHeoiforen, Direftor G^Iinger
unb ^^3. Sßall^eimer, na(!)bem bem S(f)a^meifter (gntlaftung

erteilt morben mar. Der 5ßoranf^Iag rourbe genehmigt.
Der turnusgemäg auö|d)eibenbe 2. 33orfteI)er, feerr 9^atban
(Srünberg, mürbe roiebergeroäfjlt. i^üx ben 33erfaifung3s

au9fcf)uö berid)tete ©emeinberat Dr. 5lbra^am. Der ^ßer^

fafjungeentrourf mürbe jur ^eit burd) einen Staatsrat ge*

priift. Sßann ber (gntmurf mieber oorgelegt mcrbcn fönnc,

fei nod) nicf)t t)orauö;^ufef)en. J?ür bie Steuerfommiffion
berid)tete §err ^o\. ^la^er, baft feine ^eitrag6er{)ö^ungen
oorgenommen morben feien. Bei ben \f)x oorftanbsfeitig

5ugemiefcnen (£infprud)6er^ebungen f)at bie 5\ommi[fion in

allen J^ällen einen 5lusglei(^ erhielt. §err Gicgbert !^ad)ai

rias berid)tet, es feien an ungefäfjr 30 (Semeinben Jlirages

bogen oerfanbt morben, beren Beantmortung bie ©runb^
tage für ein neues Bcfteuerungsft)ftem abgeben fönnte. Jn
fämtlidie Äommifftonen mürben bie bisherigen 3Ritglieber

miebergeroä!)It. Die äßa^Ien jum ©emeinbcrot ergaben

für bas 55ermaltungsjaf)r 1931: Dtto 9Ket)er (liberal), für
ben Xurnus 1931/32: D. Dftro (ort^.), gr. Jofepf) (lib.^,

3ul. Stern (lib.), Dr. % ^es (ort^.).

2'nhed. (^21 us bem J^bif^en Sugenbbunb.)
Das erfte Quartal bes 3af)res 1931 hiad^U im 3übifd)en

3ugenbbunb ßübecf eine grunblegenbe Umgeftaltung ber

^^Irbeit. Sdhon in ber ©cneraloerfammlung im Januar
mürbe ein H^rogramm in 5lusfid)t gcfteUt, bas t^ax mid)-

tigen Sragen ber Gegenmart in gan5 anbcrem Sinne ge-

red)t 5U merben oerfprad) als bas bisherige. Der S^iÖ^i^^-

bunb befaßt fid) nid)t me^r mit X^emen rein I)iftorild)en

3n^alts. Seine ^^^rogrammpunfte ^eifeen: S^Ö^'^^f^^^Ö^»
!RationaIfo5iaIismus, Soaiales, ^^reffe, alfo Probleme, bie

bas ßeben I)eute ftellt. Die bisl)erigen ^benbe brad)ten

9tefcrate über bie SHaffenfrage. SHit bem Problem bes

S^ationalfo^ialismus bc(d)äftigt ]\d) eine größere Arbeits:!

gemeinfd)aft, bie nod) anbauert. ^2luf fo^ialcm ©ebiet
mürbe ein 33ortrag eines 3uö^*i^bpflegers gehalten, ber fid)

mit bem XI)ema: „5lus ber 5trbeit ber 3uö^nbtürforge" be-

fafjte. 5Iud) praftild)e ^(rbeit leiftet ber Bunb auf fo*

5ialem ©cbiet unh oer[ud)t ftellungslofen 3KitgIiebern ^Ir-

beitsmöglid)teit 5U bc|d)affen. (Sine ^rbettsgemeinfd)aft
über fo^iale ^^5robIeme ftcl)t beüor. ^2luf „^JJreffeabenben"

mürben ausfül)rlid)e Berid)te aus ber jübifthen ^J^reffe unb
ben Leitungen gegeben, bie fid) mit jübijd)cn fragen be-

fd)äfttgten. Der rege (Sebanfenaustaufd) mit anberen
3ugenbbünben bes Berbanbes ber 3iibifd)en S^Ö^*^^*
oereine Deuttd)Ianbs foü nod) Iebl)after gejtaltet merben,
inbem ^Referenten aus anberen Bünben f)ier Jpred)en unb
5lrbeitsgemcintd)aften balten merben. 5Iud) ^iefige ^tcfe*

rcnten merben 3U anberen Bünben gefanbt. Sd)Iief?Iid)

mirb bie 5lrbcit in ber (Semeinbe intenfio betrieben. Diefe
gan^e neue Xätigfeit t)at oiel r^ntercffe gefunben, nnt> es

ift 5U hoffen, baf^ eine SBeiteroerfoIgung bes eingefd)Iagenen

2Beges red)t guten Grfolg bringen mirb.

40 Z^^^^ ^Ibmc^tocrctn. Der herein jur 5lbmeljr bes
5lnti|emitismus feiert in biefen Xagen fein 40jäbriges
3ubiläum. Der Berein mürbe oon !^uboIf o o n (5 n e i ft

unb :&einrid) 9t i d e r t gcmeinfam mit anberen fortfd)ritt=

Iid)en ^olitifern gegrünbet unb l)aiU in ben 90er 3ti!)ren

bes oorigen 3ti^f^"nberts bie 5lufgabc, eine organifierte

C>>egenmef)r gegen hen 5(nti[emitismus ins Zehen 5U rufen.

Der je^ige Borfitjenbe bes Bereins, Dr. (5 o 1 1) e i n
,
fd)ils

bert in einer 3itSiJö"n^^^J^ö[d)üre an[d)aulid), mie es bem
Berein gelungen fei, SJIänner aus allen 'iparteilagern für

feine 5lrbeit 3U intereffieren. (£ine l^eilje nam!)after ^oli-
tifer oon ber Deutfd)en Boüspartei bis ^ur Cinfen ()inüber

begrüben bie Xätigteit bes 5lbmet)roereins nnh fpred)en

bie Hoffnung aus, ba& es il)m aud) in biefer 3^*^* gelingen

möge, gegen bie 5lulturf(^anbe bes 5Intifcmitismus mit (Sr=

folg an5ufämpfen.

3acob föolbcnmeifer gcftorbctt. 3^^ ^^^^ f^^^^^ ^^^

5nter oon (38 3^^^^^^^^ ^^^ i)eroorragenbe ruffifd)=iübi(d)c

!Rcc^tsanmaIt 3acob (öolbenmeifer. 3i^cob ©olbcn*
meijer abfoloierte 1886 bie 3JIosfauer Unioerfität, mürbe
aber megen ber für bie 3"^^» geltenben Beid)rän!ungen
erjt 1904 oom 3"r^M"^i"M^^^ ^^'^ 9ted)tsanmalt beftätigt.

^m Zai)u 1917 mürbe er 5um Borfi^enben bes Borftanbes
ber ^nmaltsfammer in Äiem gemhl)lt unb ocrblieb auf
biefem ^^Joften bis ^ur ^^luflb[ung ber 9ted)tsanmaltfd)aft

burd) bie Somjetregierung. 3^^ ^^^ letzten 3^^^^^^^ ^^'

|d)äftigte er fid) mit mif[enic^aftlid)cn Stubicn.

Xit neu ö^orünöctc herein »Vöml(icHf(l)ul«, (deuteln*
n ü ö i rt c V ^^ e v*e i n f ü r ^ i n t c v b 1 1 c b c n c n f ü r f o r a e

ber ^i i t g n c b e r j ü b i f cf) c v (^i e m c i n b e u c. Sß. (nit fid)

btc anflefiö6t'5 ber frt)tDierinen 2öiitfcf)aft*3Iarte mcitcftcr jübttcticr

Jlretfc bcfonberS n)icl)tifle ^^lufnabc a^ftont, auri) bonicniacn bie
Wönlidifeit einer ^Uuforfle für bie J^auiilie 3U fleben, beren unrl^
f(t)aTtUctK ^^erböltniffe flrofje (5rfparniffe \\\ä)t «eftatten. 'iU^reit^

für einen yji o n a t ö b e i t r a ö Don 2 :/iH tuirb ein erbebIicl)e<S

Sterbeaelb gur ^erfüauufl nefleöt, t>(\i aeflattet, ^JUJittel für
bie erflen flroften '»iluiSaaben, bie jeber Xrnuerfafl in ber ;>aniilic

ju üerurfadjen pfleflt, Dereit^uftenen. Ter ^amilienfcintt^ C'ilbreffe:

5^ertin üß. \), ^rlebricf) (5-bertftrnfK 2-3, lel.: Shirfürft SUU) ift

biircö bte befonbcr^ f o g i a l unrfenben (5-inrirf)tunaen (Toppel^
ouö^nblung öei Unfalltob, Slinberfterbeaelb"^erfirf)erinui, C5r^

böbunfl beö -Sterbc^elbe«* burd) bie Tibibenbe) in ber ^(^{^c,

tueitcflaeljenbc 5BortciIc an bieten, ("i^ol. 'iJCnseiflc in üortieaenber
9iummer.)

e '^

siehe auch die nebenstehende Rubrik ..Pamlllen-Naohrichten"

Statt Karten

FLOHA GHÜNKBAÜM
FRITZ I.ÖWENTUAL

7]"2
DINA JFIDEIi

NORBERT GHÜNEBAUM
Verlobte

Bad Kissingeu — Wuppertal-Ronedorf Bad Kiisingeu

T"« inn «^Hi naw .j

Difl (rlückUche Ge- »

bort iliror k weiten
TooUter zeigeu an

Die Verlobung ihrer Kinder
n*a

^
MARGOT ADLERSTEIN

(sUDe aud) bte oorfteiienbe 92uörll
„^amilteit>'iiiiAetoeit''

Tte ^tfröffentndjuun
ber f^ant!Hen-9ind)rtd)ifu tu ber unten
fplaenben ?»tubrir nefd)let)t fofteniod.
Tle (ilnfenber belieben Iure ^*oft*
abonnenieiitäniitttuna ober bie Öiitttuna
rtned tbrer Qlnoebörtaen bei^ufüaeu

VlUttWunntn über beuorftefienbe
(^amlüenfeterit muffen fndtcftend 10
Xaae Dor «Btattflnbcn berfelben Del

und eintreffen.

eilt ^offfi oclforcnt

©tnnu bei ^JDlo^bad) 7. i. 31: m<\x m\\]
buroer, 70 T^alnc.

C^'lbcrfetb, MUebbofftr. 55, 8. 4. 31: O-mil
^Hofenbnbl, (>() .^abre.

?tricfcnbeim, ^Hiben, 2. 4. 31: :Jberefe
Wreil^ibeimer 'Mvc, rtcb. ^(lUn, 85 a.

.^anc 0. ®.. OJeiftflr. 35, 5. 4. 81: ;^rau
Vlnna !Öerflmann, ([ii\ ':?luflerlit^ nuö
8ÜI^, 75 ^^nbre.

^nnnoucr, ^^Ini 5:anbenfelbe 10, G. 4. 31:
i>axx\) 9tbrnbnnifün, 70 f^abre.

^irmbertcn bei «cbburn ))tlMb., 7. 4. 31:
^jaJorlo etern, 80 Mlnw

Äüüi Xcut?. iiorenUtr. 5, G. 4. 31: ^^Irnolb

2d)noa, (U) Csiibre.

^üln^cs^drcnfclb, Ottoftr. 1, 5. 4. 31: »JoriO
3amuel, 75 C^abre.

»ioftborf, fXx^. ^lrd)bain, 7. 4. 31: T>ablb
I5brlld), 70 v"sabre.

e(ftr«rf)tcrn, .'öeffen 9?nffan, G. 4. 31: ^^uXiui
^ieubof, 80 anbre.

(Surrnblinnen/^tDO., 13. 4. 31: C^uliud <«eu^

Abiturient
:rt. ^I2ad)bilfe Unlerr..

lU'oen freie ^ik'nfton, tu
Uniberfttäi^jftabt rbet
ber. ^Jinbe. (J^htt-^cuan.

\Hnaeb. unt. A.1406 nit

b.cMefd)aftrtfi.^rrt'iffurt

a. "iOl, 3d)lüerftrafK 19

3nna.'J?Jnnn,28^.,fu(t>t

virile als ^utfdirt
Cff.u.D220i b.cMefdjft.

:öerItn/iMal5bfl.(Str.lO

("^ür geiuecfteu v^uuocti
(Cberfcf.-rRetfe) njirb

Lehrsfclle
in ^lUiinufdfiur b. freiet
.Vfoft unb ^^Uobnuiii] öe*



rr. met
Siegfried Holzer

u. Frau Trudi
geb. Rosenberg

Berlin-Steglits y

b( ehreu sieb anza/eigen

Arnold Adlerstein u. Frau
geb. Kiseu

Betty Oppenheimer
\ geb. Wolll

Verlobte
Lübeck, Hafenstr. 20 Hamburg

Im April 1931/K*xnn ]0^3 •

V

Die Geburt eines kräftigen JUNGEN
zeigen h »cberfreut an

Rechtsanwalt Dr. Alfred Neuhaas
u. Krau Irin^ard geb. Jordan

Neuruppln z. Zt. Berlin, Privatklinik
Professor Dr. Stiekel

Die BAR MIZVVOH meines Sohnes
JAKOB findet am 18. April 1931 statt

J. BÜLKA
Nürnberg, Schauzäckerstr. 24

rSTATT KARTEN I

Dr. med. Ruth Schereschewsky

Dr. med. Max Heß

^

Verlobte

Königsberg
Breslau

Saarlooii

5691 nOD J
r

v:

ETTA GOLOBERGER
EOl GUGENHEIMER

VERLOBTE

NQrnberg

Josephsplatz 20 Hirtengasse 4

^

Statt Karten

ALICE GERSTLE
HERMANN BAULAND

Verlobte

Ichenhausen 1. B. Neu-ulm

nStatt Karten >v

HANNA STRAUSS
ARTUR WÜRZWEILER

Heinsheim
(Baden)

Verlobte
Ostern 1931

Düsseldorf, Herzogstr. 48

Neidensteia (Baden)

r Dr. PHIL. ALICE WEIL
Dh.HER. NAT. HENRY MENDEL

Verlobte

"N

Berlin
Frelburg/Br.

V..
April 1931

Köln
Wunstorf

J

\L

EVA NEUMARK ^
EMIL FRANK
Verlobte

Duisburg, April 1931

Fuldastr. 14 Sciiarnhor8tstr.25y
r..^n FRIEDEL ROKOVVSKY ^"•* WALTER ISRAEL

Verlobte
Am Schwimmbad 9 Prankfurt/M WittBlsbach8rAllefi84
Zu Hause: Am n3«^. den 18. und Sonntag, den 19.

April, am Schwimmbad 9

r.

V'

Statt Karten.

MAX MOIIR
HILDE geb. KLEINBAUER

Vermählte
Amberg (Obpf.), 29. März 1031

' LEO LANDESMANN ^
IRENE LANDESMANN geb. Krieger

Hannover
Verm ählte

Im März 1931
Kiel

DANKSAGUNa
Für die uns auläßlicb unserer Silber-

hochzeit in 80 großem Maße erwiesene
Aufuierksanikeit sagen wir hiermit allen,
die an diesem Tage unserer gedachten,
den herzlichsten Dank.

ALBKRT DAVID U. FRAU
Berlin, Kaiser- Wilhelm-Jj^tr. 44

Am 20. März 1931, abends 9»/, Uhr, ent-
schlief sanft nach kurzem Kranksein unsere
innigst gellebte Mutter, Schwiegermutter,
Großniutt., Schwägerin. Tante, Frau Witwe

Franzlsha levi
geb. Bacharach.

im 76. Lebensjahre.

Im Namen der trauernden ninterbllebenen:

Leopold Meyer and Frau
Henni geb. Levi.

ZIerenbcrg, Kirchhain, Gedern, Niederaula,
Offenbach, New York, Brooklyn,
den 21. März 1931

Qcb. ^IrfcDbaiit.

Bcoorficfr« 3Qcmlii9offfciü0tt t

©rcölau, 3lmmerflr. 5/7: 9}?anfrcb, ©obn
beö Apctrn öerbinnnb uJlicöel unb Örau
Ajelcne. öeb. «oblacnbcr, 4. 4. 31, VlUe
^Onaflofle, SBaaftrnße.

äöcrliii 9? 54, Ctnicnflr. 76: ®orab ^omoiuiö
mit ^JJinr vScbmeib.

»erlli! WiS^, i^Ien^JOurncT (s5lrafte 7: ßllbe
CiaUn, Oberaiffcii, mit iRidnub 933cinbero,
Olbenburfi.

JBcrlin, i'inicnflr. 43: ßeaa 3«at}ner mit ^3^
rncl (^rün, iöeinberaötueq 2.

a^crllii: %x. pbil. ••^tlice SSeil mit 5)r. rcr.
nat. .^enri) ^jnenbel, S^öln.

^armflabt: 9Ji triam vocbbaum mit Slalmonu
.^rclnov, 5larl^rube i. iö.

Xiemcrobe, ©rieöbeim b 'J^armftabl: WzXa
2lmvam mit ©icflfrieb Cord), Xitcburq, £>.

^-rnnlfurt a. m.. 9Xm ecbmimmbob 9:
ijricbel ^Jlofom^n) mit iajaltcr Oörnel,
Uötttelöbncbernacc 84.

m\\\, .>>oc()ftcbenftr. 17: (5Jufte grift^ mit
v^aque« 1;afner, Tüffclborf.

i»übccf, A^rtfenftr. 20: Uliarqot ^JU^alerftcin mit
^ernuimi Oppcnbclmcr, Hamburg.

Scoorfirclf« eili^cot?od?icltcit:

öcrlln, 1. 4. 31: ."suliu« ©ülbfcbmtbt \\\\\i

örau ^obanna, flcb. 5lbam.

^fotfdi^fuftd« VccmfilfluftQeitt
1^ortmunb. SBelftcnburncrftr. 53: 2>(x\\ Söolf
unb ^raii ^>tofa, aeb. ^cr?, (Stberfclb.

3olm, ^^c^ SJainftcr: ®?ny ic'cimbad^ unb
?^rnu c^rete, Qcb. be SBittc.

4. 31: '^^Wa 95Jolf«oinuflcit, iföürttba.,
immue. 75 Oöfire.

5.

4. 31:
trüber

»crltn 9i 54, i^cbibeüincrftr. 82, 2.
^uanfte .vccffcber, ^z\i. ©alomon,
";>rciftabt (233cftpr.), m ^abre.

öcrliii O, Stcbmannetr 20, 6. 4. 31:
?^rau Sölüe. 3. ©cifeL 94 ;^abrc.

»erlln 9?0 43, <Mm ?^riebricl)äbnin 33. 8. 4.
1031: ^Hofalie Silbcrmnnn, 75 nabrc.

Örrltn, CU)ortner 3tr. 40, 5. 4. 3l: ^ofef
öofet)!), 70 ^i^öbre.

e^eölüd Berlin
CFtttoetraflene XeteorammabrefTe.

(5ran6ungsfd)dn feit 9.3uii 1898.
QirQnberiit meines über SOISbrtoeit Unter*
nebmenS. bearbeite nur ^lufträne, melt«
betannte arfolge. JBej^ttbunaen über ^ixwh
(Europa. 3breibftunbeu laaitd) dun U—

l

Uhr. Cfmtifnnfl In metner ?üTna feparat unb
btöfret. lUo.itafl feine <Sprei)ftunbe. ^ilii

btefem Xape matbe tdi mit meinem ^uto
SPefu(f)e in ber Umgegenb btd ^met 3tunben
V^abri^eit. (Sdirtftltdie'JJ^elbunaen.audi 'Mud*
fanb. nur erfolarelrti bet auöfübrl. U3erim^.
2elepbontfiiie (Hefprädie l^tdfretion roegen
unrnbolicb. Telephon: 'Hmt Ublanb 9{r. 289

nur für ^inmelDungett«

Mar^arefe Bormlein
SItaa Wargarete^

Berlin-Grunewald«
Xrabcnec strafte 14.

Sophie' Veb.' bfaac, 75 'y3«0te/ frülKt iii

i&oUen, 9irb.

(Sofel, C.^3.: «nnfbircftöt öouiö 3^ib,
75 Cvnbve.

^ortmunb, SiDbftäbtevflr. 16: aJiatOilbe
©locf. flcb. t^ölpentbal.

^t'riebbern, .<ooffcn: !'Hcnina (^bnminn, 76 ^.
Jriebtierfl, i>effcn: 3abtua ^JJiaber, 80 ^abre.
Jfrlcbbcrn, -Oeffen: libuarb yjiaber, ^^ ^.
Oiallinqcn: ^)löfi (yiiaflenbcim SJBtue., 81 ^.
^crlcöboufen: ;^annb yJUUler, fleb. 'i?(tn^eT,

55 Csabro.
C^cbcnbaufcn: .^oitasS ilßolf. 73 ^"XaOre.
iMnberf (üren^marf: Cn^5per t'ac()obfl, 70 ^.
X?ii(f. Cftpr.: .^ermann ^cbfelb, 68 rvabre.
^JJcumieb, ))H).: ßeobolb \?ocb, 60 Csobre.
Würnbcrn: C^bn ^Jcnfj, öcb. ecbiffev, 79 v^abre,

frübcv ^Recfcnborf.
»taftntt, Cs^^irael. ^riebriib^^fjeim: 9Jinr 9?acl^
mann, ^^'t^ ;'\aljre.

Sonlra: ^^cttb .'c^eiUnonn, fleb. ilvJcinflcin,
86 ,\abre.

XnrnomiU: ^^(rnolb 'föa(t)<5uer, 61 v'^abte.
»Zönübnücn: .Oenrieltc Wai, aeb. l^KMiibeimer,
75 aabrc.

»?ertbeimi^})Jnin: ,^faf -i^riicfbeimer, 74 fy.

9Berlbcim n. m,\ iiebtc ,l(eifct)mann, 62 v^.

Wir erlauben uns, unsere Mitglieder zur

Jahresversammlung
in Berlin

Sonntai^. den 19. April 193L vormittatls UUhr.
Im Hotel ,,Der KalserhoPS einzuladen

•

Tagesordnung:
1. Berieht Über die Tätigkeit im Jahre 1930.
2. Rechnungsbericht und Kiitlastung.
3. Wahlen zum GePchMftsführ enden Aus-

schuß und Wahl drr Revisoren.
I. Anträge der Mitglieder u. Verschieden*»«».

Im Anschluij an die Jahresver?anmilung wcnh^n
dlH Herren Max M. W a r b u r g, Haniburg,.Justiz-
rat Dr. B 1 a u. h rankfurt a. M., und Dr. Bernhard
Kahn, Berlin, Über das Werk und den Auf-
gabtMikreis des Hilfsvereins sprechen, der im
Mal d. J. auf ein 30jähr. B stehen zurllekbliekt

Hlllsvereln der Deutschen Jaden
Der Geschäftsfuhrende Ausschuß:

D U. J A M l<: S S 1 M U N

Stellen-Gesuche

3:ücbttoes5 unb crfabrene^J lübifctje^

detononi'OD.lrQUeyDPeiiQflr
(ftüuer Hotelier) mit Ja jHefercn.H'u (iKüäfcbe,
iöeftccfe, ^eicl)icr etc., über 100 ^i^erf.) fucbt ftrt)

per sofort eotl. f^dter zu verändern, «cborj.
öfonom. ^eituna b. «r. «t^eim, Sanatorium ob.
bermaubt. qnititut. ober leitende Vertrauens-
stellg. @ef(. 5lnfr. D22i3n.D.^«.tVjm..!t<i.,.t).muMua;j'i

^tir eitiett

^ulhtsbeamten
aw^ bcm poinlfcb ae^
lüorbencu öcbiet mirb
bei befc0eib.9lnfprüc()en
eine stelle als "^^^Ciw-

^tX ober ald (Scbnmet
ßefucbt. Vlufraöen au
Max Ulanasse,
SehneldemUhL

Sucbc für mein. 14|äbr.
fräftiaeu Sobu eine

bcbora. ©ctreibe* ober
9J?afc()inenbraucfK.

Julius Leopold
.^olabaufeu a. b. ^aibe

-ichs
Ober IcDrcr! Wiesbaden

5l3iöUmrcfriuö 5.

6u(^e fiit meine
19i. Sodjtet
;Vvaniöf.,3tcUcaupair
ait5 üaustodilftr tn
ftrcurt ortbob. i^amiUe.
Offerten unter D 2210
ii.D.>i.i^iim.''^l.,.V5ainbmii3<J

6ud)e GtcUung
möflUcbft nad) ^^etiin

a(0 ^austoc^tct
tu aut iUb. ^au^balt
(ebtl. (wxd;) ^usTlubcrn).
.Si leine ^-ycraütuna et*
müufcbt. xUnö.ii.D2i37
a.D.>i-.i\aiu..ii?i...fSdmt>urrta6

^HUfle flebtlbetc Dame
(\\v% OHtem ^aufe
sucht Stelle ais Stutze
in .<öau<5i)ali u. cScfajdft,
ebtl. aUi Uierfäuferln.
cyutc ^euflu. borbanb.
^teae fann 15. UJial (xw*

^Ktrcten merben.
Offerten unter D 2138
a.D.3MM5aiu.'iÖi...f5a.uUuri)3a

Stutze
32 v>^. alt, 1. J!oc()., 9läb.
am bemanbert, ipau«*
arbeit betftebt u. finbet*
lieb ift, sucht SieUunK.
Offenen unter d 2i46
a.D.>i-.öiiin.«!i?l.,C)amluiia3ö

24C5dbre alt, suche ich
passende Stellung im
Jöauvbait bet liebeboll.,

relirttöf.?^amilte,rtcöen
mäftioe C^ntlobnuna.

Lehrer C. HartoiSsohn.
$>abainar

bei iJtmburö a./8.

Gemidetes Frauiein
Im öestlztKii Alter
pcri.,iuuerldff.u.bfli(bt*
aetreui. 5iüd)eu.i>au^,
fmbt per fof.o.balb.,ae*
flüOt auf prima lanflf.

,^euan. c<\\4> aut. ^^äuf.,
ein. ^i^ofteng.i^übr.ein.
CMefc()dft»^ 0. frauenlof.
ipau^b-. ob. aud) hw alt.

leib.üeut. i^eid)t.^au3*
arbeit mirb mit übern,
(^efl. Off.erb.n. D 218O
a.t.o«^i-,>\jm..!iA|.,.f>auUniröa6

^iaaiW^ geptilfte

^inbecgärtnecittit.
i^ottnecfn

23;%, m. febrflut.3on.,
l)au^m., muf. u. «Sprach»
fcnntu..m.braft.(Srfabr.
i. .^elm unb?fam., sucht
1. 1.5. öcelö». Stellung.
9(naeb. u.A.UOSaubt«
öefdidftöfteae ^ranf-
furta.W.,^cbiaerftr.l9

Gin In Rücbc u.ie)au30.
selbständiges Fräulein
mit prima ^euön.,fu(öt
«ertrauengft. j. aacln-
ftebenb. älteren ^crrn.
Offerten unter D 2188
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In Htt^laiiO«
• Die erfte JRuntmer ber }ibbtfd)>:^atl)ei[tifd>cn ßeUung
,.?lpitotrcs" ift als „^ntipebad>nummcr" erfd>icncn.

Xrofe ber an bie Spifee bes 33latte5 gesellten fio^

fungen: „Steine Kopefe für mamil) unb anbete reli-

Oiö[e ^J^e6ad>gebräud)e! ^eine 5lopete für SDnagogen-

renoDierung, (£rl)altung oon 3ei(f>ia3'OlFy unb lübifqen

aierus! fteine Stunbe ^Irbettöoerläumnis mm \y
\\vA\t l^rbeiter in \^tn Sfabriten a)ül)renb ber /iPefead)^ '

tx>od|e!'' mad>t bie ^ntipefead)tampagne m ber

eotüjetunion nur geringe Sfort! * r 1 1 1 e. an-

!)eirrt burd> bie ^ntipefead)tarnpagne trifft bie über-

löicgenbe ^IRelirWt ber 3uben äJiostaus unb ber

ganjen Soiüietunion in aller 9^ul)e 33orbereihingen,

bas '^^efeadjfeft in öertömmlidKr SBeife mürbig 3u

begegen.

3n aller Sülle unb ol)ne befonbere Seierlidifeiten

DDurbc in ber legten 2Bod>e in beni Ueinen ©ebirgsborf

©Innceirioq im Za\ C£eiriog iw SBales. etnc

©cbent'tafcl entT)üllt bie ber (Erinnerung an ein (£.r-

eigniö üon internationaler iöebeutung geu)tbmet i!t.

3m C£eiriog=^©ebäd)tni6in(titnt, einem (|e-

bäiibe, bas neben pratti|d>en 3u3'eden aud) ber i£r^

itmerung an beroorragenbe üHJalifer unb bie dou

ilmen ber tXIUmWlieit gcleifteten Dien(te geu)ibniet tft,

mirbe eine lafel mit folgenber Snfdjrift angebrad)t:

„3ur bantbaren Erinnerung an bie ben 3uben

ber ganzen iBelt uon Dauib filonb ©eorge
eru)ie!enen Dienfte mürbe biefe lafel im 41. ^abr Jemer

Vertretung bes SBaI)lfrei[e5 (larnaruon im unter:^

]Öau(e angebrad)t.

m-^ ^JlinifterpräJibent bes 23ereinigten ftönigrcidis

(&roI-^britannien unb 3aanb fanttionicrte er bie JslJer-

ötfentlid>ung ber l)i!torifd)cn iü a j f o u r := D e ! l a =

ration uom 2. 5Ropember 1917, m ber jum crtten

gfJlalc eine europäi(d>e ©rof3mad>t ben '^Infprud) bcs

iübifd>cn ^^oltes, ein 9lationall)eim m ^^^alaitma 5U

errieten, anerfannt unb gebilligt bat, einer Detla^

tation, bie, abermals iwäbrenb feiner ^Jiintiterprad^

bentfd;aft, am 24. ^21pril 1920 üon ber Slonferenj ber

alliierten a)?äd)te anläfelid) ber Uebertragung bes pa-^

läitinamanbates aw (öroijbritannien, betiäftigt tDurbe.

Darunter (inb ncbit ber 3al)res5al)l 1931 bie

3Borte: „'•Huf bal3 es nie oergeften merbe" in englildjer,

amlifiid)er unb bebräifdier Spradie emgemei&elt. •

Die 2afel iDurbe oon einer ^n,^al)l englifd)er

unb ägi)ptiid)er 3uben ber Der(d)iebeniten ^id)tungen

öcitiftct.

eilcfluna beö Sdicdiitafon^

Id)aftsleben. SH u t ^ S a c m a n n : Die beutjdien Suben
im aJüttelalter. Herbert Äou)ann: llriad)en unb
^cfämpfung bes ^Hntifemitismus. 3w^5eit leitet ^Rabbiner

Dr. l^leufelb eine ^Hrbeitö0emeinfd)aft über )übiid)e ^räud)e
unb |übiid)en (Sottesbienjt. ^ufecrbem ijt eine mobl-
gelungene J^^^eitagabeubfcier unb eine Xreffabtt nad)

yji a r i e n b u r ö mit jirta 85 3^iöenblid)en aus "(^^n um^
Hegenben Drt{d)aften unb ben J^öenboereinen ^Jiartens

bürg unb ^Äaricnujerber 5u crmäbnen. * 3"^ $Reid)öbunb

jüt)ijd)er grontjolbaten fprad) iRabbincr Dr. iReufelb
über gciftige 315affen im 5ibu3c^rtampf bes SR. j. 5-

Äöntgsbcrg. Oufammenlegunö ber Beiben
(onferoatioen Sijnagogengemeinben.) ^on
ben Dercinigten aJüttelparteien ift ber Eintrag auf 3"'
fammenlegung ber „^Hlten Synagoge" unb ber Synagoge
„'Ü^Ci'i^ Sisroer* geftellt unb üon ben ©emeinbeförpet::

fd)aften aufgenommen loorben. Gs tourbe eine Stommiffion

unter bcm 33orfit^ bes 58orftanbsmitgliebes ßeffer f)irfct)

gcmäblt, bie mit ©ifer bie J^ufion betreibt. 5111er 3ßabr*

fd)cinlid)fcit nad) bürfte es 3U einem pofitioen iRefuItal

fommen.

Äönfgsbetg. (51 u s "btn j ü b i f d) e n 33 e r e l n e n.)

Die ißercinigung für bas liberale 3ubentum, Ortsgruppe
Königsberg, bielt i^re biesjäbrige ö^uptoerfammlung, bie

t)on Kaufmann 3fibor § a b i a n geleitet murbc, ab.

Kaufmann 3Ra;c Simon referierte über bie Sinanjlage
ber ©emeinbe \ix(^ i^re Steuern. (£r führte aus, baß bie

(öcmeinbe gcjmungen fei, burd) bie .^unebmenbe ^^tole-

tarifierung roeitcftcr Sd}id)ten unb bes baburd) bebingten

Steuerausfalles befonbers bobe Steuern }^\x ncbmen. 5ln

bicfe Xatfad)e b^bc fid) oftmals eine Krittf getnüpft, bie

mit 51 u s t r i 1 1 s b r b u n g e n aus ber ©emeinbe ober

aus bem 3ubentum oerbunben gemefen fei. Jyrüf)er feien

1600 3enfiten oorbanben gemefen, jc^t nur i:500. Vlud)

fei ein ftarter (Seburtenrüdgang ,^u Der,5eid)nen. 5luf eine

Geburt fämcn 2fl Sterbeftille. Der ©emeinbeoorftanb

babe eine bleibe oon Sparmafinal)men befd)lof[en. Die
(Srbaltung oon brei St)nagogen fei für bie ©emeinbe fel)r

fcbmicrig. (£s muffe barauf gebrungen loerben, \^o!k nur

eine liberale unb nur eine tonferoatioe Si)nagoge bejteben

bliebe. J^ufionsbeftrebungen 5mifd)en ber 5llten Sgn^
agoge unb ber Si)nagoge „5lbaB Ji^^^^^" V^'^^^ ^"^ ©ange.
Der jet^t oorbanbene Steuerfalj betrage 21 ^^ro5cnt ber

ftaatlid)en Ginfommenfteuer unb 40 ^ro^ent ber ftaatlid)en

33ermögensfteucr, wobei (Sinfommen bis 5U 1800 ML
fteucrfrei blieben. Der ginau/^be^erncnt bes ©cmeinbe-
oorftanbs ))(xhz eine (Srflärung abgegeben, bie bal}in gebt,

bie Steuer für bas tommenbc (l^tatsjabr nid)t ,^u erböbcn.
— 5ln \)^\\ fcbr intereffanten ^öortrag fd)loö fid) eine Dis==

fuffion an, an ber fid) neben bem ^Sorjitjenben, gabrif«

bcfiger Ceffer § i r f
d) , Kantor 5Ü o 11 1) e i m

, Sufti^jrat

Dr. Öid)tenftein, Kaufmann Sd)lo&berg, bie

!Red)tsanmäItc Dr. © r u m a d) unb Dr. C i d) t e n ft e i n
junior foiöic ber iHeferent beteiligten. "^1^6:) Sd)lu& ber

5lu5fpracbc fanb bie eigentlid)e ©eneraloerfammlung ftatt,

in ber ber ^öorfit^enbc ber toäbrenb bes S^^b^es babiu^

gegangenen 9J?itglieber grau Caroline 2 e o i) unb Kauf*
mann § a a s gebad)te. Dem 53orftanb mürbe Gntlaftung
erteilt. Die Sfleumablen mürben oertagt. * Heber bas
Ibema „Sßarum finb mit G. 33.sJ^rauen?" referierte bei

einem 33ortragsnad)mittag grau J)erta Saba^ft). Dit
33ortragcnbe mies auf bie innige 53erbunbenbeit ber beut*

»ab Salzuflen. (8 0. © c b u r t s t a g.) 5lm 28. man
beging in feltener geiftiger unb förperli^er 5rifd)e &err

Salomon Silbe rba^
bas 5eft feines 80. ©eburts*

tages. 5ßolle 30 3abre mar et

33orfteber ber jübi|d)cn ©e*
meinbe unb fielt 1926 ift et

beren ^))xz\\x)oi\\^zn^
ber auf fiebensseit. Det
3ubilar genie&t nid)t nur im
tn^^xy Kreife feiner ©emeinbc
grbpte 5lcbtung unb Si)ms

patljie, fonbern aud) in allen

anberen Sd)id)ten feiner 9Kit»

bürger ift ber alte &err an«

gefeben unb gefd)ä^t. Xro^
feines boben Hüters leitet er

als 33orbeter ben ©ottes*

bienft ber ©emeinbe. unb
mand)er Kurgaft bat ibm

mäbrenb bes Grbolungsurlaubs feine 5lnertennung gejollt.

mittein, \iann mürben &a& unb Unoetftanb oerbrängt

merDen i^um 51$oble oon S^^^-'^tum, 53aterlanb unb
aKenfd)beit. 5ln ben $öortrag fd)lo6 fid) eine eingebenbc

5lu5fprad)e aw. * Der 53erein für jübifd)c ©efd)id)te unb
Citeratur bielt feine §auptoerfammlung ab, in ber bie

ßebrerin ;^räulein 9?ofa 2B o l f f ein Dleferat über 33accfs

«ud) „Die iübif(b=religiöfe Gr^iebung" bielt. 3m 5lnfd)lu&

bleran erftattete ber iöorfit^enbe, ^^^rofeffor 9lubolf Gobn,
ben 3abresberld)t, morauj ber Kaffenberidit unb bie ^nU
laftung bes 33orftanbs ertolgte. Die 5lustd)eibenben 33ors

ftanbsmitglieber '^Srofeffor (£: o b n unb Kaufmann Korn»
n e r mürben miebergemäblt. J^ür \iz\\ oerftorbenen

Kaufmann Simon muroe Kaufmann © i 1 1 e l m a n n unb

für ben ausgefd)iebenen ^ed)tsanmalt Dr. ^ol^ Kaufmann
Gpöraim ^^^ i c 5 e n i t gemäblt. 5lls 53ertreter ber S^öenb
mürben iRed)tsanmalt Dr. K l i m m s f i unb cano. rer.

oec. 9J?artin S d) a d) m a n n gemäblt. * 3^^ ber 3i'^nitti»

fcben ißereinigung fprad) Dr. 2 a n b a u e r. Gr gab ^u*

niidift einen biftori|d)en 5lbfd)nitt über bie Gntmidlung
bes 5ioniftifd)en '^^aläftina unb ging fobann auf bie Rrage
ber englitd)en SDTanbatsbobeit ein. Die Unintereffiertbelt

ber 9J?anbatarmad)t ^aht mit ba^u beigetragen, Dieibungs»

mögl{d)fcitcn mit \itx{ 5lrabern beroor^urufen. Die jübi*

fd)e Sieblung gefcbebe nid)t aus Dulbung, fonbern aus
einem '^R^&^i beraus. Der 3ionismus fei auf fid) fclbft

geftellt, unb jeber 3iönlft muffe baju beitragen, bie 5Bes

megung ^n ftärfen unb 5U oergröRcrn. — 3n ber Dis»

fuffion fprad) ber reoi|ioniftifd)e Diplomingenieur

K a 1 1 e n b a ^ unb beftritt, baf^ bie englifd)e Ülegierung

Dr. ßanbauer \ic\\ 5lusfübrungen Kallenbad)s entgegen

unb ertUirte, baß ber aJTacbonalb^^^rief nad) ^luffaffung

fül)rcnbcr 3uriften unb na&) ber ma&gebcnben politi|d)cn

5luffaffung in Cgnglanb ein oerbinblid)es Dofument bat«

ftelle. * Der 3übifd)e Jyrouenbunb bielt feine

©eneraloerfammlung ah. 5ln Stelle ber oerbinberten

33orfii^enben, ^law ?freitag, mürbe bie 33erfommlung

oon ;^rau 3enni) 5B i n t e r geleitet. J^rau 36!a ß a m m
c über bas Xliema ..Die 5triminalitiit ber J^rau"

I
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Sijnaöogenüerbanb unb ber C)od)bcutid)en Ssraeliteixs

gcmeiube 3Utona au6ö^^i^od)enc Sd)ed)itafontlm, bei bas

Snbe ber 0cmcin|ameit Scf)cd)ita ber beibcn Stäbte be^

beutete, tnurbe tn(ofcrn beißcleöt, als bas Dberrabbinat

unb ber 33orftanb ber ©emetnbe 5Utona fid) mit ber

(grtläruuö aufrieben Qcben, bafe bas ^-ßerbot ber g^meins

Tarnen Sdiec{)ita nid)t baö Äafd)rutl) ber 5lItonaer Sd)ed)tta

tu 3u3eifel Rieben jollte. Die 33erl)anblunöen über eine

U)eiter0ei)enbe (Siniflung tocrben nun öon t)en ^uftänbigen

Snjtanaen fortgefe^t rocrben. * ^^Ini öergangenen ionners^
tagabenb fanb eine von ber litefigen Ortsgruppe bes £.^33.

t)eran|taltete große Äuubgebung (tatt, in ber fianbtagss

Qbgeorbneter Otto !Jnijd)te, ^Berlin, [i^ in aus*

oe^eidineten 'iluöfül)runöcn gegen ben „Ungeijt" roanbte.

5)r. ^^l 1 1 r c b iilB i c n e r , Berlin, jprad) über bie Sd)mad)
ber 5riebl)of6[d)änbungcn unb fd)ilberte, loie burc^ bie

^emmungöloje ^^crl}et^ung |oId)e Vorgänge l)eroürgerufen

werben. — 3^" '5^ln{c^Iuö baran rid)tetc ber ^^mburger
5BürgermeiJter Dr. (£arl ^^^eterjcn einbringlid)e

JK^orte an bie 33erjammlung, bie gegen 3"^öleran5 unb
$)a^ fid) lüanbten unb in bem ^efcnntnis aueflangen, t>a^

ein gered)tei3 unb geijtigeö Deutjd^Ianb bie Ceibenjd)aften

unt) ticn öaß in unjeren Xagen überroinben werbe. 5116

5ßertreter ber 6o5iaIbemühatijd)en Partei üerjprad)

:&err ^^p o b e i) n , t)a^ jeine ^^Jartci {tetö im ^ampf für

SBaI)rf)eit unb 6ered)tig!eit unb für bie ©Ieid)bered)5

tigung aller Staatsbürger jtel)en werbe. $Red)t6anmaIt

Dr. ^-8 e I) n , ber 33orfij^enbe ber Deut{d)en 33onöpartei,

betonte, bafe jet^t 'iias Xijd)tud) 3mijd)en ^olfepartei einer*

leite unb Deut|d)nationaIen unb 9^ationaIio3iaIi{ten

onbrerfeitö, üoUftänbig 5er{d)nitten Jet, unb baß bie 33oIf65

Partei, ebenfo wie alle anberen gegen bie ^uöbrüd)e bes

^ubenl)affe6 ^^5rote(t ergebe. Die gleid)e ^er[id)erung gab

XX. (£lemenö 511 1 e w i j d) e r für t)a'^ ^^ntxnm ab. Dr.

SB. ^ a u e r von .ber $HabifaIen Demofrati(d)en ^^Jartet

tief 5ur 9KitI)ilfe im ilampf gegen bie 5Keaftion auf.

Direftor 5B a 1 1 e r (£ n g c I für ben 33orftanb ber Deutjd)*

3öraeliti|d)en ©emeinbe Hamburg erinnerte an bie großen

Zaicn eines ©abriel 9^ic&er, beffen 125. ©eburtstag fein

©ebenfen wieber lebenbig geftalte. 5err 5llfreb
fi i f f

e r rief bie jübi(d)cn 33ürger ba^u auf, nid)t politi(d)

unintereffiert au bleiben, (onbern fid) ^cn großen ^^^arteien

im Stampf für il)re 9led)tc an3ufd)lie6en. $err ßonfe
t)om „9^cid)sbanner Sd)wararotgolb'' t)erfid)erte bie jübi*

I^en 3Kitbürger ber &ilfe bes 9^cid)6banners. 9^.=5r. Dr.

Ü r i a ö , ber bie 33erfammlung leitete, fprac^ jebem ein*

jelnen !Hebner jeweils nadj beffen 5lnfprad)e ben be=

fonberen Dan! ber 33erfammlung aus, bie fd)lie6Iid) in

einer einftimmig angenommenen ^efolution fi^ gegen bie

^emmungslofe unb rol)c SSer^et^ung wanbte unb alle an-

ftänbig unb red)tlid) Denfenben 5um Äampf gegen bie fort-

gefegte ^efc^impfung unb 33erleumbung aufrief.

Glbing. (51 u s b e n 33 e r e ! n c n.) 3m 93erein für

Jübitd)e ©etd)id)tc unb ßitcratur fprad)en Stubienrat Dr.

Simon, Xilfit, über moberne jübifd)e ßiteratur, unb

Stubienrat Dr. 5Billi) (£ol)n, Breslau: Slks lernen

wir aus bet jübiid)en 6efd)id)te für unfere ©egenwart?

J^erner l)iclt 9^abbiner Dr. iJUufelb an fünf 5lbenbcn

einen ^^ibelfurfus oor ben 9J?itgliebern bes Sjrauenbunbes

unb bes Citeraturocreins. * 3n ber jübifdien 3iifi^"^=

Bereinigung finben faft allwö^entlid) 3ufammenfünftc

]iaü, bei benen im 5lnfd)lufi an 3eitungsrefcrate ©egen^

wartsproblemc bisfutiert werben. 93on 33orträgen ift ^n

crwdl)nen: '^lax ?yrieblanb, 33orftanbsmitglieb ber

Glbingcr ©cmeinbc: Die 53ebcutung bes §anbels im 2Birt=

libcrati bem 93orurteiI bes 3i^^^"Ö«fl^ö entgegentreten
unb ben 9^id|tjuben bie Sßa^r^eit über bas 3ubentum oer*

unb ging auf bie pit)d)oloflifc^en Urfad)en ber ©erbred)en
bei grauen ein. 3^^"^ Sd)luö erftattetc bie Schriftführerin

"Prof. 3)r. ^cnno (S^|)ajcö'-^crUtt

tourbe 3um i^ouocarptofcffoc nn bet txHet 'DocfÜ^enöec bez ^u(tuoflcmciiibe Oleftoc bet llniocrfität c^«rufalcin, bcfinbet

:LXütnbct9, feUtt 70. ©ebuctotag. Jld) auf eluet '©ccbctcifc bur^) lÄmerlfo.

(5lnc öonagogc als ^ino
5)le 0otDj«tbc5otbcn looubclten bie ^aupt-ögnagoge in

XHllnJf in einen ^ino-Pala/t. 5>a« (J^cbäubc ttögt Jc|jt

bie Äuffc^tift „Äino 5iu(tiira".

5)et Ginaftet „CQlit bem 0ttom'* oon ö(^alf>m 2^f^ loutbe ^ufammcn
mit £efftud0 3"ö<n^^c<^t"<^ «^Dic 3"^«"" i"» v^aufc ©on 5)c. 3tl& ^afon-

^etiin auf^efü^ct.
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Jyrau ©rna ii e ö i) beu (^eid)äftöbertc^t. * Der UM. uer^

ttn(taltetc einen tontrabittoriJd)cn ^ilbcnb, bei bem feine

^orftanbdmitölieber 5^aufmann Gilbert li o o j e iinb

^ei^teanraalt Dr. ^JJ^artin ©rumad) ein 3n)ieöejpräd)

über bae X^ema „'2Ba$ fieid)icl)t jeitenö bee (£. S. anöefi(!)tc»

unjerer Üage?" hielten, 'ün ^en 5ßortrag frf)Iofe fi^ eine

Diötuffion an. * Jm !ö e r b a n b 5 ü b t j ^ e r grauen
für "ißaläfti na arbeit fpra$ ^rau Dr. (gifriebe

ü^ a i ^ r e über 33anbcroeIbe5 ^uc^ „Das }d)affenbe

^^aläftina". Die ißortragenbe gab ein umfaffenbes ^^ilb

über bie u)irt|^aftlirf)en, poIiti{d)en unb Jovialen Probleme,
bie ber belgif^e nic^tjübif^e jo3iaIijtijd)e Staatsmann in

[einem 2ßer! niebergelegt ^at unb in bem er bejonbers

has f)ol)e geiftige SRioeau ber (t^alu^im rül)mte. !Ra(^ bem
!Öortrag rourben ^anbarbciten, bie in ^alä|tina ^ergeftellt

finb, üerfauft. * &ier I)at fid) ein Datf)Perbanb „3 ü b i j rf) e

^l r b e i 1 5 ^ i I f e" gebilbet, ber für ben ganzen ^Bereirf)

Stönigsbergs eine ^rbeiteoermittlungs* unb SBirtf^afts-

beratungsftelle eingerid)tet J)at. Die fieitung liegt in

§änben von Kaufmann Q^xxd) 5 1 a 1 tu.

«cutl^eit (Dberfd)IeI.). (31 u 6 bem „33 e r e i n j ü b t ^

ft^er ^ürge r".) 5luf ber (5eneralDer|ammIung bes

„33erein9 jübifd)er «ürgcr, C. 33." I)ielt 5unä(!)ft ber 33or=

fitjenbc einen marm empfunbenen 9iad)ru} für bie im ab-

gelaufenen Z^fixc üerftorbenen ^orftanbömitglieber Salo
Scf)inbler unb i!Jnd)aeI Simenauer. DbmobI bie Sßa^I^

;periobe norf) nid)t abgelaufen ift, mufjtc tue gen biefer

iobeöfäUe pr S^euraa^I bes 33orjtanbeö gefd)ritten u)erbcn,

bie folgenbeö (Ergebnis I)atte: Stabtoerorbnetcr !!8cl)renbt,

1. Jsyorfi^enber; 5f^^^^ 5tamm, 2. 33or[it^enbcr; Salh)

©rüneroalb, Sd)riftfüf)rer; 3llfreb Gic^ner, ^affiercr. 3^^

^-Beifit^ern rourben neu geroäblt: fieopolb guf^, ^ermann
^^abrian. — Der 33erein 3ä()It 3. 3t. 212 9JlitgIieber. ßanb^
gcrid)t5rat Dr. iBraun ipra^ über: „Das neue !:Ißa^Ired)t

3ur S^epräjentantenoerjammlung unb bie tommenbcn 5luf-

gaben ber ©emeinbe", 3lrnoIb SBiener über: „Die Xätigs

feit unb has ^Irbeitsgebiet bes preu6ijd)en £anbc5-
Derbanbes jübifc^er ©emeinben". Der 33erein leiftet all*

monatlid) einen erbebltd)en Seitrag gur 3<^ntraIrooI)(=

fal)rt5ftelle, 3ur 9^otJtanböfüd)e unb 3um iübifd)en ^inber=
garten; Sonberleijtungcn mu&ten bes^alb eingejd)rän!t

roerben. (ge rourbe be[d)Io)fen, ba^ bie 3lngcl)ürigen ber

ajntgliebcr erft bann 3lnfprud) auf bie Sterbebei^ilfc \)ahcn

JoUten, rocnn ber 93erjtorbene minbeftens ein 3ti^r WxU
glieb bes 33erein9 toar.

6f^neibemü^(. (&auptüer[ammlung bes ^ro*
Dinjialoerbanbcö für jüDi|d)e SBo^Ifa^rtö^
pflege ber ©rcnamarf ^oje n^Sß e jt p r e u & e n.)

33or furjem hielt ^ier ber ^rooin^ialüerbanb für jübifd)e

!ißo^Ifal)rtöpfIege ber Grenjmar! $o|en=2ßeftprcu{jen [eine

4. §auptüer|ammlung ab. Der 33orfiöenbe, 9Iabbiner Dr.
^lojenjrDctg, fonnte neben ben 33ertretern ber an-

gefc^loffenen ©emeinben aud) bie ber ©emeinbe Sd)ünlan!e
begrüben, bie als einzige ©emeinbe bem ^roüin^iaU
öerbanb nod) fern ftanb. Der 1. )ßorftel)er ber ©emeinbc
6d)neibemü^I, 3. Ö e ro i n , roies auf bie 33ebcutung ber

Tagung I)in, in beren iü?ittelpun!t bie ßrage ber ©rün«
bung einer Darle^nsfaffe [tc^e, unb banfte bem ^^roinn5iaIs

Derbanb für [eine |egensreid)e 3lrbeit. "^ahh. Dr. !iH j e n-

atoeig crftattete ben Xätigfeitsberid)t für 1!)30. Unter
ben So^ialfürjorgeaufgaben [teF)t gegenroärtig bie förün*
bung einer Darlel)nsfa([e, bte Jeit 1927 bereits geplant,
ober immer nod) nid)t burd)gefü^rt toorben ijt, an cr]ter

Stelle. S^unme^r bat bie Sßi^^^oIrooblfabrtsJteUe jur vße-

irünbuna ber kav*' «»«n^n OTÖlti>r(»tt «Rctrao üIä.

roirb )[&} im fommenben Sommer me^r auf bie

3nan)prud)nal)me oon ©aftftöttcn in Samilien be-

fd)rän!en muffen, ba für großäugige §eimoerfd)idung
bie ^JTittel fehlen merben. (Ein 'lUntrag auf Ccrri^tung
eines §aust)alt5unterrid)ts im 5Inf^Iu& an bie

yjüttelftanbstü^e i]t an bie ©emeinbeoerroaltung weiter-

geleitet roorben. Den ernften ^^3fli(^ten ber Üa^ara unb
bes S^ä^ens rourbe in ber übli^en 313eife genügt. 9Kit

äa^Ireid)en (onfeffionellen nn^ interfonfeffionellen 33er'

cinigungen fte^t man in erfreulicher 3ufon^n^ßnarbeit. Der
Äaf|enberid)t roies nad), ta^ bie ajlitglieberbeiträge

nur 7.'. bes ©efamteinganges ausmachten. 3lus biefem
©runbe muß bie 3J?itgIieberroerbung ftärfcr propagiert
rocrben. Die turnusmäßig ausf^eibenbe grau 3 ^ c b *

f n rourbe roieberum 3ur 1. 33orfte^erin gerodelt, (f s

rourbe bann erneut bie Unterjtü^ung ber Sunbes^eime
513 X) d unb 3 i ß n b u r g empfohlen, 3iiiü^"^w"Ö^n ^^^ ^i^

9ieife!affe bes jübifc^en grauenbunbes befürroortet. grau
^enne 58 I a n ! fonnte ftattli^e 3^^^^^" oIs Erträgnis ber

XubertuIofenl)iIfe aufroeifen. lieber ben Setrieb bes

9Kart^a-gifd)er'5linbergarten berichtete grau ganni)
Äa uff mann. 3J?it oieler 9J?ü^e ift es gelungen, bie

erbeblici[)en für hcn Slinbergarten nötigen Sftittel auc^ in

biefem 3<^I)re aufjubringen, ©ine befonbcre 3(ner!ennung
roaren für ben ^inbergarten ocrfc^iebene Sefid)tigungen
foroie bie lleberroeifungen oon Sd)ülerinnen bes Stöbti^

fd)en ^inbergarten^Scminars unb ber 2otte=5leftner=

grauenfd)ulc jur praftif^en 3lrbeit. Die 2eiftungen bes
Kinbergartens [inb allgemein anertannt. ©ine 33ertreterin

bes Äinberoereins „!D?aIbifc^ ^Irumim" fprac^ 3um Sd)Iuß
über bie Seftrebungen biefes Sereins.

(S^cmnift. (3 ü b i f c^ c g r a u unb © e m c i n b e.)

3n ©ergangener 2ßoc^e fprad^ I)icr bie 9?epräfentantin ber
Sreslauer 3ii^iff^^n ©emcinbe, grau Dr. (£ If e 91 a b i n,

in einer fe^r gut befuc^ten, von ber 3übifd)en Solfspartet
einberufenen U^erfammlung über bas X{)ema „Die jübifc^c

grau unb bie ©emeinbe'O Die !Rebnerin bezauberte in

formDoKenbeter 3Iseife bie Aufgaben ber ©emeinbc unb
bie ©ebiete, auf \)encn bie grau ^eroorragenbes 3U leiften

vermag. Die 33erfammlung faßte banac^ cinftimmig foI=

genbe ^cfolution: „Die Serfammlung forbcrt oon ber
^sraelitifc^en ^leligionsgemeinbe GI)emni4^ bie ©Iei^=
bered)tigung ber grau, foroie überhaupt aller 3"^^" ^n=

nerbalb ber ©cmeinbe. Sie erroartet Don ber ©emeinbc
bie fofortige ^^lufna^me oon fulturellen m\t> fo3ialen 5luf-

gaben."

Ulm. (de i n S i) n a g g e n f n 3 c r t.) Das in ber
Si)nagoge 3ugunften ber ^rbeitslofen Ulms ueranftaltete

Si)nagogenlon3ert erfreute fid) eines regen Sefuc^es nid)t

nur üon iübifd)er, fonbern auc^ oon nid)tjübifd)cr Seite.

Der unter ber beroä^rten Leitung bes Drganiftcn Äern
fte^enbe CiI)or ]ianh ganj auf ber J)öl)e feiner ^^lufgabe.

33on mobernen Si)nagügengcfängen rourben Äompofitionen
oon üeroanboroffi in flangfd)öner 3l^eife 3U ©e^ör ge^

bra^t. Durc^ grnulein Xr. 5R b e r t fanb bie 5Irie „&örc,
3öraer, aus „felias" üon SJienbelsfo^n eine ^erjerfreuenbc
SBiebergabe. 9^i^t minbere ^^nerfennung gebührt grau
SHec^tsanroalt Dr. girfd) li, bie in einem crgreifcnben,
üon bem fpanifd)=jübifd)en Dicf)ter 3^^"^*^ öaleoi oer-

faßten unb oon üeroanborofü oertonten l)ebräifcZen $r)m3
nus „30 d)im^o" in oft beroäl)rter 3!ßeife bie Solopartie
beftritt. &err Dberleljrer 51 b I e r bot aus ber Öiturgtc
bes greitagabenbs eine ^^3robc jübifd)=trabttionener
Sangcöfunft, ujübrenb ^err U r b a n pom Stahttfjeater

etat für 1981 rourbe of)ne roeitere Debatte genef)migt. —
3n 3"^wnft follcn bie Äantoren bei Seerbigungen nid)t

mebr mitroirfen, ^Infangsgebet unb Äabbifd), bisher oon
bicfen vorgetragen, roirb ber amtierenbe Rabbiner über*

nel)men. * 3^ hen ©eneraloerfammlungen bes israeliti-

fc^en ^Irmenunterftüt^ungsoereins unb bes 5ßol)Itätigfeitss

oereins famen in ben Scric^ten bie 9?ot ber 3^^^ ^^ ^^'

f^ütternber SBeife 3um ^^usbrud. Die Sorfit^enben beiber

Drganifationen mußten oon einem Sinten ber Sereins-
beiträge bis m 50 $ro3. 9}?itteilung 3U mad)en. 9(ur

burc^ bie 9J?it^iIfe ber Kultusgemeinbe fann ber 3trmen=
verein feinen oielfeitigen Serpflid)tungen nac^fommen.
700 5J?itgIieber bot er na^ unb nad) oerloren. Xro§ an-
geftrengter Sßerbetätigfeit erbielt man roenig mm WxU
glieber, roeil befonbers bie 3^0^'^^ Hf^ jumeift able^nenb
oerI)äIt. Tlan roill oerfuc^en, burc^ erl)öf)te ^-^ropaganba
neue ©önner 3U finben. * Dagegen bot bie ©eneraloer«
fammlung bes 3 iJ ^ U ^ ^ " 3 i^ ß ^ ^ ^ ^ i^ ^ ^ ^ ^ ein er«

freuli^es Silb fortf^reitenber Cntroidlung. Die SHits

glieberja^I ift andj in biefem 3^^^ geftiegen, bie üerfd)ie'

benftcn 3lrbeitsgemeinfd)aften erfreuen fid) regen 3^=
fprud)s, ebenfo auc^ bie SBanbergruppen. 3""^ ^- ^^0^-

fit^enben rourbe §err ^^Irt^ur 5Iufo^s, ber feit langem
fiil)rcnb in ber ^iefigen 3i^Ö^n^^<^i^^9W"Ö ftc^t, geroä^lt.

9{üntberg. (7 0. © e b u r t s t a g von ^ m s

mer3ienrat Cubro ig !Ro f en3ro c i g.) Der Sor^^

fit^enbe ber I)iefigen 5lultusgcmeinbe, 9}cxi 5tommer3icus
reit iiubroig ^^ofenjroeig, feierte am 25. aJlärj in erftaun-
Iid)er geiftiger unb törperlid)er ^lüftigfeit feinen 70. ©e«
burtstag. Äommer3ienrat 9iofen3roeig ift feit mcl)r als
3roei 3^Z^5cJ)nten DJiitglieb ber Serroaltung ber Stultus^
gemeinbe unb feit fünf 3ctl)ren i^r erfter Sorfit^cnber. Som
Seginn feiner Xätigfeit an batte er bas gincinjrocfen ber
0>emeinbe 3U bearbeiten unb oerftanb es, fie burd) bie

fdiroeren Äriegs= unb 3"fI^tionsjal)re mit f)erDorragcnber
©efd)idlid)feit I)inburd)3ufüt)ren, fo baß bie ©emcinbe fo-

gar imftanbe roar, große ^-Jiläne, roie ben ^Infauf eines
iUal^es für eine 3roeite St)nagoge, bie (Erbauung bes
^illters^cimes, bes Sd)roefternl)eimcs unb bie Sergrößcrung
bes griebbofes jur 5lu5JüI)rung 3U bringen. ISbcnfo gc-
lang es i^m, bie fosiale gürforge ber ©emeinbc burc^
Uebernal)me auf ben gemeinblid)en (£tat nid)t nur 3U cx^

I)alten, fonbern aud) i^en ^lusbau 3u förbern. 3m „Ser-
hanh bai)crifd)er israelitifcber ©emeinben" liegt feit beffen
©rünbuna bas ginan3roe)en ebenfalls in SHofenjrocigs
Sjant). ^lud) ^ier begleitete fteter Grfolg feine unermüb^
lid)e Xätigfeit. 3lls erfter Sorfit^enbcr bes Serbanbes
bes beutfd)en ^opfen^anbels übt ber Jubilar maßgebend
ben Cginfluß aurbicfen bebeutenben ©cfd)äfts3roeig aus.
^ommerjienrat iHofenjroeig roar an feinem (5l)rentage ber
©egenftanb 3al)Ireici)er roo^locrbicnter CSbrungen. Die
^ultusgemcinbe !Rürnberg ließ eine oon S^ünftlcrbonb
ausgeführte 3tbreffe überreid)en unb mad)te glcid)3eitig

yjütteilung oon einer „Cubroig = !Hofen3roeig*
S t i f t u n g" 3u rool)ltätigen 3iücden. gür ben „Serba'nb
bai)erifd)cr israelitifd)er ©emeinben" roar bcrcn 1. Sor«
fil^nber, §err Obcrftlanbesgerid)tsrat ^ e u m e i) e r

,
per«

fönlid) erfdiiencn. um ©lüdroünfd^e unb ^yahc bes 33er«

banbes 3U überbringen. Deputationen batten ferner ent«

fanbt bie Seamten ber Äultusgemeinbe, bie SDJaimonibes«

ßogc, ber bai)erifd)e jübifd)c ßef)rcroercin, bie 313ür3burget

ßebrerbilbungsanftalt, bie ©emcinbe 3lbas J^racl, fämt«
li^e gemeinblitf)cn Seretne foroie ber Serbanb bes beut*
\d)en ifop^en^anhel5. (Ste^e „y{unhjd)au im ^ilhc*'.)
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ftocf ^ux 5BcrfÜ9un0 aeftcIU. Der 93erbanb fjat 38 gälle
in 14 6täbten bcatDcitet, ^auptfä^Iit^ in ber ^erufss,
3)arlel)n55 unb (£r^oIunö5für|or9e. Darüber ^innus ^at
er e9 fi^ jur 5lufgabe gemad)!, in ben ©emcinben ber
(Srenamarf bas ^erouötjcin für fo^tales Gmpjtnben unb
loaiale 5lrbett unter t^cn 3"^^" 5U ujecfen. Der 5\affen-
bcrid)t iöei[t als einnahmen 2722.85 Ml gegenüber 5luö^
gaben üon 2421.38 Ml auf. Der 5lbfd)Iu6 tüirb von ber
35crfümmlunö aenelimtgt, ebenjo ber Gtat für 1931, 5U
bcffen ^luöglei^ eine Umlage in berjelben >iöf)c raie im
95orjaI)re, aI|o 1^ ^^^roj. bes (State für^ 9JntgIiebö:=

gemeinben unb ein nacf) berSDTitglieberja^I abgcftufter33ci-
trag für SWitgliebsüereine, vorgenommen mirb. :&ierauf
I)ielt gräulein grieba SBcinreicb^^-Berlin ein
^Referat über „2ßirtfd)aft5!ri[c unb Sßoljlfa^rteaufgaben".
3^)te Darlegungen hinterließen einen nart)t)altigen (&xn^
bruc! unb führten au einer ausgebcf)nten Dietulpon. 9?a(f)=

bem [citcns ber 5ßorftänbe ber ©emeinben Dt.^Ärone unb
5d)önlanfc bic Grflärung abgegeben ujorben voax, bag fie

grunbfä^Ii^ 3ur Uebernal)me ber Xeilbürgjd)aft für beu
üou ber Sentralmo^Ifa^rtftelle aur Söerfügung geftelUeit
93etrag für bie ©rünbung einer Darle^nsfaffe bereit feien,
UDurbe biefe Grünbung befct)Iof)en unb eine ^ommiffion
geiDäI)It, bic inncrl)alb oon brci 9)Tonaten einen Gntrourf
einreid)en folle. 9^arf)bem aud) bie 5ßertreter ber ©cmeinbe
Sdjönlanfe erflärt f)attcn, bafe ber ^nfdjluß i^rer (Qc^
meinbe an t>en ^rooinaialoerbanb erneut erwogen u)erben
iDürbc, fcf)Io6 ber 33orfiöenbe bie Xagung.

^ (^rdffenbcrg i.^. ((£l)rlid>e 5lomer ab Fd>af t.)

om öiefigen i^ricgeroerein fanb türslid) gelcgentlid)
eines Äriegerfeftes bie ^uffü!)rung eines 3:i)'cnter[tüdcs
\iaii, in bem unter anberem ein tapferer jübifdicr
Solbat au5gc3cid)net iDurbe. Dicfer S^organq auf ber
5öül)ne Deronlafete bas aUitglieb bes Äriegerücreins,
gleifd)enneifter SUilte, ben lauten 3uruf ^u mad)en:
.,boId)e 3uben l)ahe xdt im Jyelbe nid>t t'ennen ge-
lernt!'* Der 53orftanb bes Rriegeraereins naf)m bar-
aufbin 33eranlaffung, ein ^us fd)l u feü er fahren
gegen 2B i l f e cd e g e n u n f a ni e r a b f d) a f 1 1 i d) e n
»erl)alten5 einauleiten. Der 5öerein entfd>IoJ3 fi*,
bem eintrage bes 33orftanbe5 ent[pred>enb, 5um ^Ius=^
[d)lu6. 3n bem ^2Iu5fd)Iufetd)reiben töies ber «orfiöenbe,
ber eaangelif^c i^aufmann fieutnant b. 9?. a. D.
3iel)renbt auf bas un!amerab[d)aftM« 93crl>alten
^ilfcs hm unb ftob f^eroor, t>a^ er felbjt im gelb
3uben als tapfere Solbaten fennen ge-
lernt haU. H. a. t^abc fid> ein jübif^er fieutnant,
namens ^ronfoön aus Königsberg, burc^ befonbers
tapferes 3JerTialten Dor bem Jcinbe au5ge5eid>net.

Sonnooct. (©cneraloerfammlung bes
afraucnocreins.) 3n ber 87. ©eneraloerfammlung
bes 3öraelitifd)en Örauenüereins gebad)te bie 33orfiöenbe
ber im letzten 3af)re oerftorbenen 9Jütglieber unb üerlas
hen (5efd)äft5beric^t bes 3a^re5 1930. Diefer «erid)t ergab
ein anfc^aulid)es ©ilb üon htn fieiftungen bes S3ereins, bie
jum Xeil in (5emeinfd)aft mit ber SentralfteUe für ^ol)U
falirtspflege in ber Si)nagogengemeinbe getätigt werben,
3um leil im bireften 33er!e^r mit t)tn Sd^ü^Iingen i^re
Slusiüirfung finben. Dur(^ intenpoc 5lrbeit ber 33orftaub5s
mitglieber unb oieler J^reunbe bes 33ereins finb beträft«:
Iid)c Summen aur i2inberung ber 9Tot aufgebracht morbcn.
Die S^ö^ftubc f)at fid) erfreuli^ entmidelt. Die S t c 11 c n--

Vermittlung ftcl)t in enger gü^Iungnalimc mit ber
2Bof)IfaI)rts3entraIe unb anbercn an biefer 5Irbeit inter=
effierten 3nftitutioncn. Die (5 r f) o I u n g s f ü r f o r g c

>cn iüorttag öcr 5\:eDu)ct)ai) eine ^45roDe
feiner anerfannten Sangesfunft lieferte. 9Tic^t unermäftnt
barf bleiben ber Drgeluortrag, ber burc^ 9}. Äern eine
meifterl)afte SBiebergabc erfuhr unb uor allem bic 93Tit-

u)ir!ung bes fiebrec^t^Quartetts, welches bas
fiargo uon §at)bn unt) 5(bagio von Sd)ubcrt in beftriden^
ber Xonmalcrei unb üoraügli^er ^räaifion erflingen lie^

Öcrr D^abbiner Dr. G o ^ n, ber fi^ tau, 3uftanbefommen
unb bie Durd)fül)rung ber ganaen ^Beranftaltung außer*
orbentlic^ ^atte angelegen fein laffcn, bürfte bes aufs
rid)tigcn Danfcs ber gefamten ©emcinbe fieser fein.

^ttigcrloi^ ($o^en,^aUcrn). (^usbem jübift^en
93 e r e i n s I e b e n.) Der SB e r e i n f ü r j ü b i

f (^ e © e *

ff^ic^te unb ßiteratur fonnle in feiner §aupts
oerfammlung fe^tftellcn, baö im $Bereinsja^r feine 5Bü^erei
auf 520 93äru)c cngemat^jen ift, bie flei&ig benu^t mürben.
Der 5Berein ^ielt — 3. X. gemeinj-am mit bem Sugenb*
verein — im vergangenen 3al)re brei Sßvrtragsvcran'
ftaltungen üb. (£in fieiefränad)'en, bas fi^ au beginn bes
SGinters gebilbet ^at, unb in bem vor allem ^üd)er jübi^^

fd)en 3nl)alts gele(en unb befproc^en werben, erfreut fid)

guter ^-ßeteiligung. • Der jübifc^egrauenverein
ift mit über 70 aJIitgliebern Ux ftärtfte SBerein ber (5e*

meinbe. Der Äaffenberi^t ergab, ba^ er im legten 5al)re
airfa 330 M für fvaiale 3tt>ede ausgegeben unb trol^bem
jein 33ereinsvermögen weiter er^ötit I)at. Der SBorjd^Iag,

auf geiftige 9lrbeit gröf^ercn 9^ad)brud au legen, fanb 3u'
ftimmung. Cs foll verjuc^t ivcrben, vom 5Bercin aus öfter
als bisl)er 33orträgc au vcranftalten unb mit anberen 51>er^

einen gemeinf^aftlid) auswärtige $Rebner ^eranauaiel)en.
* Der I üb ifd)e Sugenb verein fonnte auf [eine

regelmäfiigc Xötigleit in ^orm allwödyentlic^er ^Irbeits-
abenbe jowie auf geteg-enthe^e Sßortragsabcnbe ^inweifen,
bie ber ganaen Ckmeinbe augängli(^ gemalt worben waren
unb bei hemn u. a. Dr. jur. iänaer^Stuttgart unb Rri^
Sd)warai(^iiO:=Dü|(.eIb0rf gejproc^en traben, gür bie 5yor-
tragsarbcit in ber nä^ftcn 3eit finb mehrere auswärtige
iRebner «gewonnen, "istxnu ^aben fid) einige 9J?ttglieb*er

baau bereitgcfunben, tleinere liHeferate au übernehmen. *
5lls letzter SBerein ^ielt bie D r t s g r u p p e b e s 9?. j. g.
i^re ©cneralveriammlung ah. Sie hat in ben legten iU?o^

naten burd) 93erbreitung geeigneter Schriften ber rsuben-
gegnerfd)aft in ber weiteren Umgebung entgcgenautretcn
verfuc^t. 5luc^ fie wirb geeignete 93orträge galten laffen.

Die SSorftanbswü^Ien ergaben überall im we)entlid)cn
bi^ Sßieberwa^I ber bisherigen 93ereinsvorftänbe. ^Us
2ßid)tigftes ift au melben, bafe fämtlid)e 93ereine befd)lo)fen,

fid) 5u einer SSortragsgemeinf^aft aufammen*
auid)lie{3en, um burc^ gemeinjame 9lrbeit unb bcjonbere ge-

meinfame ginanjierung bie (Gewinnung ausiwärtiger ^)leb=

ner von 5luf au ^rmögli^en.

Würnberg. (Der Haushaltsplan ber Ge*
meinbe.) Die le^te 58oliriöung ber 93erwaltung ber
^ultusgemetnbe befc^öftigte fi^ ^auptfäd)Iic^ mit ber ^e*
ratung bes ^aus^altungsplanes für bas 3a^r 1931. £)h'
wol)I man bei ben fcf)weren wirtid)aftli^en $Ber^äItniffen
ber Gegenwart bie Umlagen möglic^ft niebrig \)altcn

möd)te, lä^t fic^, verurfad)t bur^ bas Sinfen ber Umlage*
eingänge, eine Gr^ö^ung von 6 auf 7 ^roa. nid)t vcr*
meiben, fo ba^ mit ber Umlage von 3 ^roa. für \)cn ^ßer*

banb bai)erifd)cr israelitifc^cr Gemeinben eine Quote
von 10 ^^3roa. erhoben werben muf;, ein ^roaentfal^
ber im 93erglei(^ mit anberen beutfc^en Grofegemeinben
nod) als niebrig beaei^net werben fann. 93on )icn jurifti-

[d)cn ^er^onen werben 3 ^roa. ^auumlagen erhoben. Der

irjDutg. (i£rl)öt)ungber :^ultusabgabcn.)
Die allgemeinen wirtf(^afttid)en 95erl)ältniffe, bie einen
ftarten $Hürfgang an Äultusumlagen aur golge ^aben.
awingen bie Gemeinben tro^ weitge^enbfter Sparfamfeit
il)re Steuern au erl)öl)en. So fa^ fid) aud) bie Kultus*
Verwaltung ber Gemeinbe Sßüraburg genötigt, bie Steuer*
quote von 9 auf 11 ^ro^. l)eraufaufcöen, unb an^ar mit
5)Iüdwirfung für bas 3abr 1930. Xrot^ bes fo erf)öt)ten

Steuerfa^es muffen noc^ ©infparungen am (£tat vor*
genommen werben, unb fo l)at bie Si)nagogend)or*
tommtffion befd)Iof|en, bei ber Äultusverwaltung tcn 5lb*
bau ber entgeltli^ angeftellten G^ormitglieber au be*
antragen. 3n ber legten Stummer bes „3übiid)en 2Bod)en*
blattes für Unterfranfen" finbet fid) ein ^lufruf an bie
ftimmbegabten unb fangesfunbigen Gemeinbemitglieber,
bem Si)nagogend)or c^renamtlid) beiautrcten.

'

(Sincn
gleid)en Schritt I)at übrigens auc^ bie Okmeinbe :iO?ünd)en

getan.

SBütaburg. (93 r t r ä g e in j ü b i f d) c n 9.U r *

einen.) SO^it einem ^Referat von :g>errn ^Rabbiner Dr.
3ampeI*Sd)webt über „Das 9?affenprobIem in ber
Urgefc^id)te" f^lofe ber 3ü^iWe 5ortbilbungsvercin bie
93ortragsreil)e bes 9ßinter[emefters. Der 5^ebner wanbte
fi^ in feinen 9lusfü^rungen lebiglid^ gegen bic ^cftrcbun*
gen bes wif[enfd)aftlid)cn Sflaffcnantifemitismus, ber ver*
fud)t, bie femitifd)e klaffe als minbcrwcrtig Iiinauftcllen,

um fo alle fulturcllen Großtaten ber fcmitifd)cn 93ölfer

au negieren, (gs liege im 3utereffe ber bcutid)en 9l^if)cn*

fd)aft, au verl)inbcrn, baft poIitifd)e 93oreingenommenI)cit
bic wi(fenfd)aftlid)c ßorf^ung bceinfluf^t. * 3m 3übi)d)en
3ugcnbbunb fprad) §err Dr. Ä u r t g r e u be n t ^ a I

über bas Xl)ema „Genie unb 3eitgeift". Der 9icbner unter*
fud)tc bic intcrcffanten 9Bcd)fclbeaicl)ungcn, bie at^ifc^en
Genie unb 3^i^9^Ut bcftcl)en unb gab eine 9lnali)fc bes
Genies. 3um Sd)lufj fam er auf bic er|d)cinung bes
„Slritifers" au fpred)en, ber cbcnjo wie 'öa^" Genie bie
?yäl)ig!eit befi^t, alle Sd)wingungcn ber 3cit in fid) auf*
aunel)men, bem aber aum Untcrfd)icb vom Genie bas
cigentlid) Sd)öpferifd)e fe^lt. Das Genie ift bic llingenbe
Saite, ber Äritifer ber 9?efonanabobcn.

Stuttgart. (^JU t g li e b c r v e r f a m m l u n g bes
g r a u e n V e r e i n s.) Die 3J?itglicbcrvcrfammlung bes
3sraclitifd)en Jyraucnvereins, von Srau Äommcraicnrat
2B l f geleitet, war von mehreren t)unbcrt grauen bcfud)t.
grau Stephan Straufe, bie über 20 3al)rc I)inburd) bem
93orftanb angel)ört, würbe aum G^renmitglicb ernannt.
Der von ßrau Gmma Weil erftattete Üätigtcitsbcridit gab
ein Spicgelbilb ber heutigen 2Birtfd)aftslage nnh aeigte,
wie aufrcibenö, aber auc^ wie erfolgrcid) bie babei 'ge*

Iciftcte 9lrbeit gewefen ift. Durd) bie 9Birtjd)aftslage unb
bie notwenbig geworbene Unterftüt^ung vieler 9}ütglieber
bes frül)cren 9J?ittelftanbes finb bie ^lusgaben ftctig ge*
ftiegen, wäl)renb ber Äreis ber früheren Spcnbcr fic^ ver*
minbert t)at. 3nfolgebeffen muffte ber 93crcin im letzten
3al)r 3000 M met)r ausgeben, als er einnahm — aunt
erften ^Tlale, bafe ein 3al)re$abfd)luö ein Defiait aufwies.
Das Ergebnis wäre noc^ ungünftiger gewefen, wenn nic^t
bic von grau Dber{ird)cnrat Äroner ins 2ehcn gerufene
93üd)fenfammlung einen (Ertrag von über 2000 m erbrad^t
l)ätte. Die 9Irbeit erfolgt im 3ufammenwirfcn mit bem
3sraelitifd)en gürforgeamt. 9lus bem von grau Sd)wara*
fd)ilb für bie 3a^re 1929 unb 1930 erftatteten Äaffcnberid)t
war au entnehmen, tia^ ber 93erein 1924 mit einem Ueber*
fd)ufj von 2240 Ml, 1930 bagcgen mit einem 9lbmangcl
von 3517 Ml abgc[d)lo)fen I;at. Die 9Hitglicberbeiträgc
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nirl)t, bac> fcurf)tct nid)!, Kie niftt unb bivö mud)! nid)t — Ww
U>av DcU3 011:6 bort) fo id)ön! — eine cVn'rallKijuiui ift oiificrft
piMfti d), pvopci^' ibenl. beiiu:m, ab;r fk ift tot, niibciiiilid) tot
xu^:) Uvlciilo^. Uiiferc ^2iVIt ift ciitiiöttovt. (vin 2ed)5U)IiHbvv iftoH (NWlniiud)v>iioncnftnnb tKioift ciiioni ,'>cifi>ninicv Oovui^iobcu
aber lVih bcitcii ^^Mcvtaftmotor fcl)lt bic imi'anbav^ ^)önl)cit dncJ
mit.'v bell :\\\(\c[]\ b:e Inifnibni MHtid)cvvo' babiii vnbcnbon i>k-
Ipainicv^ bimfk'v sxn(\]V:. Cfiii ad)ticitinc$ ^nbciibbhitt mit icincii
uni-ltcit 4.epo|d)iMi, biMi Hiittanöfuvfcit iiiib bnt -^ moift faHdini -

^Ibcttcviiufncv'H für moviicn ift qcioin ein ^JJ^Mftcrftücf todinifdHn-
iiiib orniinifatovi|d)cr ^iU-obiiftioitnt: ^.>(bi'v b:v .{\uid) oiiiv^^ ^^^ricfce,
bcy biivd) ciii-CH .StaniumiioHvcifiMibon non '^i:d\iva mid) TiHirnu'^'
bcrovbcrl loiirbc, ^Houbcvii cn iiannou, 3olbatcii iKvftcfft, imb bcrmm mid) ^JJionotc^ reife in bcr Mcliilla Don s^a\\h ,^ii .s\iub niib Oon
^.U(iurb ;ii lUiniib oiiui. boffni ^.niifuiift ;U)ci 2ac\c Uinq bon (sk
fpr'n1)^oiton' aller ;>amilien bilbetc, iiub über b'n bic :!;rnHeii bc*.^

nrcifoH ^l^ater-g rollten - b^n" y^cind) oiiie$ 'foId)eii ^^^iefc^^ fclift
b;Mu terociitmnetranfteu ;]eitHiiiVoblatt. lliib fo ift aiid) biV. «Mef
trifd)c l'id)t iiiifercr ^IikiönuiKKii ,)iinbcrtmal bequemer nooorbeii
aU bte al'e AlcrH\ bom OcIIäntpdjni (\an] 311 fdilueiqcit, ^lellcr,
fd)nellcr. laiiberer inrb bilftq, aber — e^ lebt md)t e^^ hit feine
acele. Xii^ ift ein nlülKubcr Trnl)t in einer nnfteifernen miffunci
eine Inftlecr aebninpte :HöI)re ober aar bie nencfte (frfinbnnq —
eine fdiait'^nlofe l'ampe, ein l^id)t, ba^5 f<?incn 3dmtten berfanft Irat
UMC t^e*er ^dileniibl - ab^r eine brennonbe Mcrr ift ein l'ebe-
iO'lcn. Ta^5 ntmet ^anerftoff Inie ein mcuU) nnb fdieibct .»^lebren-
f'Mirc an^. ba^ fod)^ fein m'tt in einer fleinen i^fanncnniulbe
broben auf bem meinen .s>erb ber .^'r;enfiid)e. ba^S nöbrt fidi nnb
l)er;ebrt fid), ftrafilt ^IiVirme au§ nnb bdü nnb gittert nnb flacfert
nnb fdiont nn^o an lt>ie ein '.Hunc. ba^? fid) öffnet nnb fdrlief^t, ba^
ft'rb^ nnb hanci)t feine ^^dc an» nnb erfaltct — ein .^ter^^enlidit

ift ein ^'belncfen. C^-'v. ift ba^5 ki},tQ 2 Bmbiqe, ha^ mir in ben bon
Jvabri'firbfen bnrdi^abrnren. bon (^inbbirnen bnrdikndi'e'cn nnb
bon ^abiobr'^bten bnrdr.onenen C^rnbfannnern nn^'ercr .^mifer nni
nn§ babcn. "öa^ kW neb^n b^n ^fnnientopf. bu- ein in irbnev
Srfvile Tn§ .<oan§ n-^trancn^^g Stücf, ba§ IctUc 3tücf S^atnr in nn-
fercn erftnrben'ni Wanern ift.

^r'^rf^t enrfi nlücflid?, b'^ft tbr eine ^elinfon W\^^. V^c enrfi

5'^tftt. .^er^cn an^ünbcn! ;vrent enrf), baf; ein /^eft beborftebt, ba§
enffi (^eleaenTieit oib'. bim ^^rfi"^in bon .^er^cn ^n fü^cn nnb zn
tr^nmcn .CTrimm'. ;^iinbe' mit ntir eino Slcuo nn! llnb nitn I'^irf^t

ba§ eleffrifdie 9'^''(^t — bnfrfi. ber .^ron^nffTfcr ift berfdimi'n^-n
t>(\^y b'clarntioc IbT^rben^^r. 'i>as, Wv' ein ^oltih brob-^n an bn* ^or^o
Hvi-re§ SinTm'^r^ ffebt nnb mit Wmi an§qitrpHP>n 'Firmen in b^^
(?rf-n lannt, baft nirfit^ ^einen n'^nnieriacn ^^^Hrfen enfnoT)'^, nn^
mit fein'^n niübenben ^-'^nd'v fallen aTTc^ taf^Tn§ nn^ftroTir.' orr.-

!rT)mnnb-n ift er. nn*b b'^rfdilpnn'b'^n finb alle birfe br'^f T'"d>rn. ab-^r
toten ^TTf^e. b'c nnW .Zimmer fnTTm. bic .«fTTinn/^rfitöof-^ nnb brr

Stcffbo'cn. ber 'leetiidi nnb bic 3'eblambc, t)as, X-Ini^on nnb bie
^•dir'Mbtifdinarnitnr — fort ift arie^. nnb Wnm nid^t fort, fo biub
Viriirfqebämmt in ben .^in erarnnb. anf feinen ^rat3 oe^iefen,
iin^bin c^? oeBiirt. ni'-bt nre^r onbri^t'^ndi tt)ie tinrb'^m ^"^^^'tr '-»bcr

brennt im bämmeriq qcloorben^n JRanm — mit einem ^ale iner^
"C^cn m:r oonr^fir. b'i^ nnf>cr :^imnrr ::){anm bfilU — ein 5idr ein'^
otemfdiöb^enbL, ^ünqelnbc nnb ncrbn§ bibrierenbe, tnie ein bnnfer
^-rfvnp'trrfnto in bcr 2AVt fd^DcbMibe ^^lammc. Unb mie khn^
Icb'mbe (^V:'dn3pf b^n ?Ranm. in b^m e§ fidi befinbet. belebt ^o oe=
Uvnncn nndi im 2dwnx ber feb nbiq;m .^er^^ bie tot-^n Tinoc ba^^
^'b'n mrob^r. baf^ nnfrrc W>"fbinen ibnen an^oeprefr nnb olv^c^^
bob^ft. Ta§ .^oh bcr ^ir?nbel ift feine nlattbolier'e ^-die mebr
lonbcrn atm-^^ Wvh-x ^'^'«afbc^rnft nnb b-n ^'tdi bc§ ^JJ^oofc§ ^a^'
)neit^c Tnd) ift mic oefaficn-r Sdmce, nnb bic ^dia+ten — Wid)
cm mnd

Qf
finb lüieber 2d)attcn im ^immer — finb nid)t mcf)r

]mx\ nnb fteif W:c mit bem Lineal oc^onrn. fonb^rn meid) iv^r
maW'cn nnb bemcoen fid) luie bönocnb^ ;vabn-n im ^^Ibenbloinb
\v\\) h^^ 2\d)t. ba§ mifb':. aefbe S[yionbfd)'MnIid)t ber frpff"rnb'm
.Sfcr^e flnte^ qcqcn fie luie ha^ Weer mit feid)tem 'Bcn'mqepfotfd^^r
o^'nen ba§ 5anb b'^§ (V)eftabc§. .C>aft bn fd)on einmal bor cii^em
vsabr^citlid^t '^e'effcn? Xa fdinMmmt anf einem brnnn'n -"e
cm Tot.en'd)itffcin Ivic bic irinminiertcn *:Parfen, bic bie t}oetifd)en'
nod) nid)t entfeerten ^sölfcr be$ Cftenc> mit ffinoenben Wlörfrbcn'
nnb^flcincn Cpferlämmd)';n für bie loten anf ben näd)t[idKn

innflc, ad) fo leere Tnnffe fdianen, aU fäfini nn§ bie ?(nqen ber
5lscr|torben''n an. aH riefe nn^? eine liebe Stimme an^ bcr Stille
bcr 9^id)t? Unb locnn loir im Grüben ^icrtellidit ^nm ^:Pirbe an
bcrja^anb cmPor'fcbanen. ift^? nid)t. aU reote fidi bic blaffe .s'Sanb
nnb mollte xm^ bem ::)\\ir)men qreifen nnb fid) iniebT anf nnfercn
ed)eitcl reqen, nnb mir mürben miebcr .»flinber nnb mir inen
miebcr — babeim. lenn nnr ba§ .'flinb ift ja babeim mir (fr
madyfencn finb immer in ber ^rembe.

^
5?rcnet cnd>, baf; il)r eine ^eliqion befitU, bie end) ^eif^t in

bieicn trnbften ^UMntertaqen einen ^cnd)ter anf^nfteflcn. 8üubct
bic J)J?cn oral) an, biefc§ ;\al)r^eitrid)t für bie delben. bie nnler
ysnoa ^JOtaffabi fampf'en. C'I)nc fie maret i^r Sbrerfflaben qe^
morben. C'^olv nbicncr jener ;^eit nnb mürbet bente aU ;>enad)en'in
trqcnbemem einqeqrabenen Sel^mborf be^ ft)rifd)cn ,^.arftc§ Ijanfen
Xenft beim 8d)ein bcr .^er^en, ina^ ibr mollt, fromm ober frei
an (SMi ober bic ^atnr, an ^^erqanqenbeit ober CN^cqcnmart M-
benhim ober ^J[J^enfd}I>cit, an 3ion ober ^JJJanl^attan, benft, \vk \i)x

Zur

Gesundhaitun?

moüt, aber ^^nnbet eine .Sterbe an nnb il)r merbet füblen, baf^ oon
einem !i'rd)t, ha^^ trinft nnb atmet, märmt nnb flarf.rt nnb ftirb:
mie bae l'eben felbft, baf^ bon einem fold)en lebenbiqen Vid)te ein
viauber an^qcl)!. ^iiMc bivo ^h}ad]<>, fo mirb bic 3eeie: marm nnb
meub nnb fd)mil^t, nnb alle^ .sonfUidjc nnb >>arte an nnb in nn5
tranfeit niebcr. ^nnbet eine Merve an nnb fn^It, >)ci\] jbe? 2\d)i.
^nr Xdmmerftnnbe in einem .s>an^o en'^ünbet, ein ^liMmberlicbt ift
mic ienei:>, ha^ bie 'JJiaffab:ier in ben :Kninen ber :]ionc^fefte fan-^
ben, nnbbaft jebe^o c^immer, in bem man ^i nnem I)eiliqen ;^merfe
rine Merv: ent,^ünbet, ein nen aemeibter Icmpel loirb.

Uiiib im 3d)ein ber Mer,^e Minber, Iränmer, Xid)ter qcmorbni,
erbebt end) ntit mir nnb fd)ant bie C£'rbc nnter nn$! Xa' rollt bcr
(>»Mobn<5. Xie eine .sSälfte ift Hon ber Sonne befd)ienen. bor ift

laq. bie anbere .s>ä]ttc licqt im Sdiatten, bort ift ^Jiad)t. Unb
f'inrimm roden bie ^JJIcere, roüen bie .kontinente an^3 ber belleit
.N>ilfte in ben ^Jiad)rfd)atten binüber, Unb fobalb ein ^^^nb in§
Xnnflc qcoiitten. [endeten in i'fim ^nintdien anf, lan^'enbe nnb
\->nnberttanfcnbe. ba{< finb bie dbannfab l'id)*er. bic bie :\nben ent^
;iinben. ba^ ünb bic ?snbr^eit[id)ter für bie .s^etben ber ^^eraan<^fn^
beit, eine ^^[Bert Csünmination bon :^ernfalem nad) 'Mom )inb üon
^-WovMan hH %ix\^^ nnb bon ^ilicnborf bU^ nod) San /^ran^i^^fo nnb
nber ^^3ombat) nnb ^>^aqbnb ^nrücf nad) p.ion, ein A-arfchna. bcr
adit Zaa<^ lann in nnantbörlidrem 8itnc finn^ib übn* bie Tjto-
bran+cn bc^5 («crbbafl^^ manbert. Tsn biefer 'J)}'ddK ift bcr ^IVfanet
nrt Sternen bc^;-»! — laf^' (\nd^ hn bein .s3an§ nfd)t bniif«:!, [öfd)c
bid) nid)t an^S, an§ ber (^emcinfd)aft ber 2end)'cnbcn.

^^on 8. ^ a r <^ u li e § , Q3remcn.
.,(Mnft ift mein, id) fürd)te nidit§. Wn?. fann ein ^enfd) mir

tnn" OBfafm 118. 6). Xa§ mar bcr 'im.nblflirnd) jener .^Selben-
f'^elen. ..^nffabäer" nennt fie bie (^efd)icb+e. bic bor ^abrtanfen*
b'^n. ar^> ein qmnfamer .^oerrfdier fie ^nr ^crTenqnnnq bc§ bäter«
rTd)cn (Mlanb^T^ ^minani morfte. <!eqen ben Xbrannen mntiq in
ben .^ombf nnb fieqe§qefrönt an§ bem .Kampfe ^^naen.

9?itr ^n oft ;oaen n^b hieben Golfer in b^^n .^ambf. nnb ma§
ift ber .^ambfe§qeacnftanb? r^ar oft ein "^idit^. <^\n^ !oanh b>*eit
Ocvbe; oft m-^aen einer bon (Mrofien b^^ Orrbe ;;nqefüntcn 584etbt==
onna. Um bic anqet'^ftetc Orbre bf^r (M-^bictcr ;n rädien )itüff<'n

Tanf-^nbe fid) töt:^n [aff'^n. Xtn 'ilö^affab^^r fonnte nnr ber b''^rf)ftc

'^'^aniftnnb ;nm .^^a'^nfr beaciftcrn fvbnen nnb \hrcn 5^>*nbern
foffto bcr häterlidie (^Uanb^ bic ?f^bre be^ (^inia-^inirrcn (Mnftc§,
bi^ '^H^nbrbcit nnb ^reibcU entriffen merbm. (Mottf^s ^nrt foTTte

nid)f mo|ir ^iclebrt nnb a'^bört merbcn, bcr (Mnft bcr 91>rrb^-beit fo^Ue
ben bcthnffdien pHacnaötfcm \oeid)cn 9rntrndin§ Criihibano^ mnTTtc
ben iübifdien CMeift herf^^cditcn. ^fber nnf'^rc (Memiffcn^frclbcit
bürf'^it mir nnc5 — al^ Söbnc unb Tnditcr "^fracf« — iinn feiner
^aff>t auf Orvben nntnftcn frrffnt. ^frae[§ (^incntnm ho^^hf nT(f)t

in l?änhc»rbefi<^ n'yd)i in irbifd)en ^diäüMt. fonbcrn in feiner ßcbrc
Mnb- fein'^nT (Mlanb'MT an ben Or.uün-^Orvu^n^^n (Mott. ^a^ ift ber
(^Wacnftanb V§ maff(ibätfd)cn •^amt)fe§. ^afnr 'hohen iene Männer
f^mt rrTTcn. bi^ ibren "A^abnen foTaten bn^ ^^h^^n einaf^fel^t: nnb ibr
.<Tambf- )fnb P^t^r^aegTieb mar: (^otf ift nKin idi fnrd)te nirbt« ma§
fann ein "iWenfdi mir tnn" Xa^ Crbannfobrid)t fommt arriäbrlid).

nm nn? jene Wnfter bor bic ^eele m fnbren. irm nnfere .^inbcr
i^abncnb ^n erntnntern. fid) bie bon imfcren 5[^orfrtbrcn O'^erbte
.Q^rom^ nidit ncbmnt ^n [nff^n n)xb qcqen änf.cre nnb innere JVcinbc
bot .^.rrmbf für ßid^f nnb 9]\)brbeit mntiq ^n fämpfen.

WiQ 2\d)t an ^idit. mie ^^laminc an S^Ianimc fid) enfnmbet,
fo mar e§ nm icnc ^ni in fsfrael! ®§ bebiirfte be§ ^^eifbicl^ bon
einzelnen, nnb Xanfcnbe fammelten fid) nm bk maffabäifd)en S^ab-
nm mit bem Sd)rad)tcnrnf: ..Wü m\x ift (Mott! ^d) fürdite nidit§!"
Unb e§ maren nid)t blof^ (Greife, nnb c§ mnren nid)t blnf? ,^ünq-
linae. bie für (^ott nnb ^fmcl fämpftcn. TOer ber (Meift. ber bie
'Waffen mciben, uun .^ambf anfenern mnf^. ber mar§. ber and) in
foId)en Scalen lebte, bic bic ^Baffen bon Ocifen nnb ^UM Mi tra=
qen nid)t berufen finb. nnb bennod) miifämpften nnb fienten ®§
maren bie Kranen nnb ^D^ütter in ^frael. in b^nm ber (Heift be§
(^Uanben? "^^unbcr tat. W\x miffcn e§ an§ bcr C^efdridite ber ba-
))Tari.qen ,^eit. ba^] ^arte .^inblein. C^ott im .?>er;^en nnb im 5!J?nnbe.
ofTen ^[^CTfübrnnqen ^nm ^tb^all bon (Mott. allen Xrobnnqen nnb
9T2artern bcmnnbernnq§mürbia miberftanben. „Xen 2e\h fönnt
ibr iökn Xbrannen. nid)t aber bk nnftcrbTid)e Seele!" Xiefc
Sbrad)c fübrte ,lfraeT^ r^nqcnb! Xie ;?rancn aber, bic Mütter
maren c§, bie eine for6'^ .^nqenb er^oqen nnb qebilbet Hatten.

^n ben jnnaen Seelen ntüffen mir ben (Sinn für ba?> (^rofte
nnb Orrbobene, für ba§ .r^iliqe nnb (^öttrid)e tief einpflanzen.
Ccrnftlid) foHen mir barauf h^badit fein, baf; bie tnnqcn Gemüter
fd)on früb. nod) efte fie bom 5^aitm ber ®rfenntni§ be§ (Mntcn nnb
33öfen qeniefeen, bon (^otte§ beiliqcr Seigre bnrcTibrnnqen fcicit. 3ur
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Seit bcr 'jJJiaffabäcr I)abcn .Üiiibev t)'a^ :^MtaItcv flcrcttct! .^uiber

babcii in i^vcr Unfd)ulb O^ott ukIjx n^Oi-^vd)!, aU-^ bcn !Il)vanncn,

(^ott u\d)x iicfürf()tct (\U$ t)a^ Zd)\iKxi bc^ Tcfpotcit. .Slinbcr

miiffcH iiiid) Hiifcr c^oilnltcr rotten öelfiMi! Tanuii iiibifd)C y^vaiicu

iiub •'JJiüttcr! (i'r^icbt uu^ .Uämpfer für ^^id)t \m^ ^XiVil)r^eit! ^Bir

bcbiivfcit ber Alämpfcv, Uicrbon il)vcr bcbüvfen.

U^^ wo uiib Umini ein fold)er C^kift lebt unb umitet, fei c§ in

einem '^U^Ife, fei e^ in einer 3tabt, fei e§ aud) nnr in iMner ein

?^elncn (^kMneiiibe, ba mnf^ bivo ^l^effeve nnb (üblere fid) 'l^afyix

bred)cn, ba nuift bie ^öal)rf)cit trinmpl)ievcn, fo fef)v and) ^jl^a^n

unb 211(10 banoaon anfämpfen, t>a ninft and) bie 1t)rannei ^n fd)an

ben mevbcn. ' e§ f)at ber ^^Mitor bc^5 2id)t§ nnb bor ^IiVir)rl)cit für

allo Seiten ^a§ troftreid)e ^Ünni ncfprod)cn: ,,9(110 .'ooere nnb allo

5Jiäd)to fönnen Wotti'^^ (^kift nid)t Hcrbränc^en; er allein träqt ben

8ien baDon unb triumpt)iort".

Die 3cntrol»ol)IfaM0rtßUc der dcutfd)«!

':iNon bcr ;]ontrahiiol)Ifal)rl^öjtollc bcr bcutid)jn ,Vib:n mirb bor

^sVä. b:r nad]itol)onbo ^Hufruf '^ur ^^Hubroitunci üboriicbcn: „Tio

3eHtrahDo[)lial)rl^5ito(Ic b;r b:utjd)on .^subou nuul) e ba^o (£l)anuffa

feft in bi fnn ,uil)rc ber iKo ynn ;Mnla{^ uoI)nion, allen benon, bie

eöreuauitlid) ober beruflid), in (skMn;inbon, ^Mnft.ilton \\n^ ^iseroinen

im Tienfto bor ^IikU)lial)r.<^arbeit itol)on, unb allen, bie ba^o ^liforf

bcr ^liHil)lia[)rt^HUl^Hlt' förbcrn unb nntorftül.uMi. ein '-llnirt bo^3 l)orv

lid)iton Tanfc^? au^o5Ulprod)on. "su b;n ^.Hufrufcn rumi ^.Hunuft unb

OiODombcr l)ab:u mir oiubriuiilid) l)iniv:UMO]cn anf bie ^.KomuMibiiv

feit ba- :Hufr d)tor()a(tuun bor (lomoinblid)ou ^^HiI)lfal)rt^öarboit, bor

ftrouqitou f lanuuif^iiifoit, bo{> ounftni •^niammonmirfeiuo imn i^;-

moiivbeu uirb ^isorciiicn. .s>en e ^nn likMljofoft foll nn^o bomufU

morbon: ^.Hüe LU-qanijicrte ^IikVl)[faI)rtv.arbci muB eriiän^t mürben,

ja ift balum obl)öuqia, ba\\ in bio'or ^Jioty.Mt bio Mräfte (• bonbiq

b'oibm uu'b mad)ioit yim allorp:riönlid)fton \>aubelu eine£> jobon

üim nm bem notloibonbon Dcitmcnjdion ceiiouü'ber. ^Hlle formen
'b*r l)uid)bar:d)aftöbiifo, .s>ilfo nid)t nur bur.ii Worbcvi^^^\ ^"»''«i'^) ^^^^^^'^

Spoifuuq im y^ani\: unb burd) .SU'ibunn. .v>i{fe bnrd) '.Hrbeit, mo
immer fohiie im (\xo']]cn nnb fleiuon mönlid) ift, >>ilfo in allom,

m;v? ein mitiülilou'bor unb mitfei'beu'ber 'JJioufd) bem anderen ]n

aeben Dn-^iaq — ba§ ift bie Jvorbn-nnq, bie am (£()aunfal)feft, ba^ö

Tnnfel bio^'O'? ^Jiotmiuter^ orloud)t'nb, lun* nn^? allen ftel)t.

5?erlin. 1. Te^ember V.VM.

;viir bie 8en ralmol)lfal)rt^?fteno ber boui'fd)en ^^^suben,

:Kabbincr Tr. ^^^accf, ^i^orfilumber."

Buetrittc*
5öir entnel)mon bem „(£I)emnil3er (sknneinbcblatt" nad)fofqen

ben ^Irtifol, bcr and) für nnfere (^kMnoiube ^ntcreffc I)aben bürfto.

Unfcre (^emeinbe ift t)on jeficr bafür bcriif)mt. baf; in if)r nur

fefir meniq ^IbfaH ift. J\m lct3ten 3[?iertelial)rl)nnbcrt ftnb in

G:ftemnil; fein .?)albbut;enb laufen öorqofommen; au§qotreten ftnb

eiqontlid) nnr eine j;-eitlanq 9(u§märtiqe, bie !)ierl)crfamen, um
bcimlid) au§ ;vurd)t bor ifiren ':8ermanbten unb 53efaunten fid) an§

bem rsu'bentum p fd)lcid)en; felbft bie ^ild)or)e ^iolt fic^ ftet§ m
mäfeiqen (^ken^en.

.Soeute muffen mir tarnen bor 5(u§tritten!

Der eine (Mrnnb bafür ift bie ^uqepriqfeit mand)er ^uben

,^nm .^ommnuinubS. bor ftdi allerbinq^ in öiolen ^l^unften nur

fd}mor mit ber iübifd)en ^)kliqinn in ßinflanq briuf^en läfit.

ammor!)in ftcmpelt bie Xoqmenlofiqfeit b^a^ .^ubcntnm ^u ber

^Heliqion, mit ber fid) ber ,^ommuni§mu§ nod) am cftoften ber-

traqcn fann. 33cfonber§ aber müfUe bei einiqcm qnten Tillen 'üa^:-^

jüb'ifdie (^kmeinfdiaftgqcfü!)! ciqentlid) über bie fd)Iimmften ®d)mie^

viqfciten btuUieqbelfen! ^(uetreten beboutet ja, feine (Altern unb

bie ^(bnenrei^e bcr ^abrtaufenbe Süqen ftrafen, ja faft berböbnon!

G§ bebeutet, bie ^^erbinbunq mit ber iübifd)ou C^kmoinfdraft ah--

bred)on unb fid) atomifteren. — iiia§ frü^ier ober fpäter inncrlid),

uub fd)[icf^,Iid) mid) änf^erlid) fid) räd)en muf;! (fe be'beutet, uid)t

auf bem jübifdion Jvrieb^of beftattet ^u Serben unb fid) fd)amen

müffon, eine 3l)naqoqc j^u fel)en, bie 'D[J2ärtl)rcr aU ^ummfop^e
nnb bie Altern aU 9krren feinen .Vlinbern l^inftclleu muffen! ©§

bebeutet, bio (^emeinfd)aft, ber man ein mi leil feiner ^nuen=

bilbunq Perbanft, in einer 8eit ööd)fter C^kfabr im @tid) laffen,

~ Wak überall a(§ ebrIo§ ^ilt! C5§ bobeutet fd)lieftlid), 'ben SVein--

^on feiuer bi§bcvin^^i (^emeinfd)aft eine iüillfommene ^affe in

bie öanb qoben, ba'fie joben 5(u§tritt al§ 33emei§ für bie anqeblid)e

'^sVrmorfnd)feit be§ ;)ubentum§ anfübren fijnnen! @o ift ber

^2lu§tritt ^eute cbonfo fdilimm luic früber bie laufe ol&ne Ueber-

;^uqunq! — ^ie rsubenl)eit ift eben nid)t blof^ ^elinionögemcin-

fd)aft. fonbcru aud) Stamme^5qemcinfd)aft, eine qroftc uralte "^ihch

familie. in ber einem U)obl mandie§ mif^fallen fann, bie man aber

nidit fo obnc meiteres abfd)ütteln fann, obne ein .qut 2eil, un'b

nid)t ben id)led)teften Xoil. feinet eiaencn ^Befeng ^u ertöten!

mi bie§ qilt in nod) ftärforem ^rabe für eine j^tneito (Gruppe,

'bie in lelUer 3eit mit bem Webanfon be§ 9(u§triit§ mand)mal fpicit,

fieute, bie ^emeinbeftenorn fparen mollcu! Sie boqeben all bie

{genannten J?ebIor ebonfan§, aber nod) \)ci^n ol^ne ibealen (Mrunb,

fonberu an^ einncftanbenem purem (S<ioi§mu§! ^3emift, man fpart

i)eute qeru, m e§ irficnb möqlid) ift. 9lber bie (S^re unb ta^

mutige ^cfenutni§ ^ur Ba^rl)cit bürfte bod^ barunter uid^t leiben!

:Xie C£l)emni^oi iübifd)0 (^kmeinbe mad)t ibren ^luflo^öriöen

bio Irene mal)rlid) nid)i fd)U)er: 8ie rid)tet fid) mit il)rer Steuer*

üoranlaßuuq allein uad) ber :)kic^öoinfommenfteuer obne irgenb-

mold)e ^Icuberunqcn, unb fio forbort t^cn flcriuöften ^^rojentfa^ in

allen boutjd)on (skmoinben! linibreub anbero Okmoinben biö ju

lUÜ ^^ro^ont bor Ciinfonunonftener, ja mand)C nod) mebr erbeben,

boträqt in C£l)onniit^ bor ^;^ro5outiat^ in biefem vsabv uur 9 '^rojent,

b. b- meuiöer al^:. 1 '^^rosent bee (iinfommenö folbft (menn man
lU isro^^ont bee l£intomcnö aU burd)jd)nittlid)e Steuer annimmt)
ober pro yjionat <iorod)uet % iUomille, b. \). auf je IDUü ')}lt.

vUibvec^Derbieuft mbnatlid) 7.') i^fq.! Xa^ bürfte mol)! für jeben

^n erid)min()on fein, ber üborl)aupt uerbiont (uub mer uid)t Per*

bient, fann 'ja aud) nid)t jur Steuer üoranlagt merbcn!).

l£§ follte aU ^eic^en ber c^uqel)ijriqfeit jur 3ubenf)oit gern

gegeben morben tonnen, felbft, wenn bio (^iemeinbe bafür meiter gar

uid)tö leiftote. Xie Cs^omeinbe aber leiftoi in 'Ü^abrbcit nid)t menig:

Sie ftoUt fofteulo^ Spnagogo unb Cs^ottcöbienft (täglid), bei großen

Cs3otte5bieufteu mit C£bor unb Crgcl, (£'):tra"ls3otte5bienfte für JJret*

[innige, unb ^o()e SubPentionon für mof)rero ortbobo^e ^et{)äu[er

unb ^UMfmob), :Heligioueuutorrid)t (in unb aufeerbalb (£bomni^,

SubPentionen für lalmub tora!), Sd)od)ita, 5riobf)of unb C^e^

meinbobibliotbofeu (mol)rore 1000 ^^anbe!) jur ^Ikrtüqung, famt

ben ba^ugeböriqon Ikamten, l£inrid,)tungen unb 3nftanbl)altungö*

foften (l^armismab unb .Uoufirmation ]amt (^ofd)onfcn, :3ugcnb^

gottosbienft, :^aubbntto, i^eftattung uub Irauung unb (>3emeinbe*

amt); fie untorbtilt ein Üiad)tail)l für 2:urd)roifenbo, fnbPontioniert

.Siultu-^ unb Multnröereine in ber (^cmeinbe unb auf5erbalb, aud)

bie ^lüb. 'IiNod)en;^citung, nnh beteiligt fid) gelblid) am xHrmenmefen

unb an ber Stationierung ber Älranfenid)mcfter. Q^re löcamten

baiton :l^orträgo unb Seoliorge, an '^^riPaten unb in (^iefängniffon,

uub arbeiten init in ber ^^oblfa^rt bor (^emoinbepereine unb ber

'iBanberarmeufürforge; unb bie e^renamtlid)e Seitung ber (^e*

meinbe Pertritt bie '^ubenbeit {gegenüber ben ^el^orben, im Säd)f.

,o:fraclit. C^emoiu'bePerbanb uub nad) aufeen überhaupt, fie Ijii^t

bei ber il^erteibigung be^:^ v'subcntumö unb arbeitet mit an ben

grofeen jübiidjon 'Organifatiouen. Unb babei ift nod) nid)t ein*

mal ba^$ reid)ontmirfelte 33erein§leben innerhalb ber (^emeiube

genannt, bie ^Ii?o^ltätigfeit§:= unb Kultur-, 'tk 5lufd)auung§^

äport- unb (skfcüigfeitePeroine, 'Die bod) uveuigften§ iubireft burd)

bie (^emeinbcorgan'ifation einen ftarfon 3üicfi)alt ^aben! — Xafe

e§ iemauben gibt, bcr biefe Xinge für fid) jämtlid) ab[cf)nt, ber

behaupten bürfte, nicbtö Pon all bem l)ätte für i^n iöebeutung, —
tag ifteiufad) nid)t gu glauben: 'Bex ^ube ift, bem uü^t aud) bie

(^knueinbe irqenbmie!
r- r-rr

(f§ ift bes^alb aud) innerlid) bcred)tigt, iuenn ha^ fad)]ifd)e

Staat^gefct^ ben 9lu§tritt an^ bor 03cmeinbe mit bem 9lu§tritt au§

bem Qubentum qleid)fc<5t! ^Iikr Pon ber (>iemeinbe nid)tg Uiiffen

lüill, muf^ fid) gefallen laffen, baj^ man il)m fagt: bann millft bu

in ^Bai)r^eit and) Pon ber iübifd)en e^kmeinfd)aft nid)t§ unffcn!

Xenn bio CN3emciubc ift letUcn C^ubeö ''i^a^ Organ ber Qubenl)eit!

Xa§ finb bie Ucbcrloguuqcu, bie fid) jober mad)en mü^te, ber

mit bem (S^obanfen be^ xHu^tiitts .fpielt! (£§ W'dxe eine Sd)anbe,

iDolltc man nur in bicfcm ^Jtotjabr bie (^emoinbe Perlaffen, mit

bem .^intcrgebanfen: monn 05 mir miebcr beffer ge^t, mcrbc id)

micber eintreten: ^ubentum ift fein ^l^crein, in ben man ci.i unb

austritt und) 5i3elieben: Tic Cs3emeiube fann i^re ^;^flid)ten nid)t

ift unbanfbar ben Mlcxn, bie für ibi: bie ClMuansipatiou crfirmpft

baben, unbanfbar bcr (skmcin]d).U!, ber er bai bcfte feiner .Slur.nr

Jede fallen, menn er fiebt, wk anbere Seber uuD ilbiiuufap,

,^som .Stipur unb Jyreitagabcnb feiern uirb ^abbifd) fagen unb ibvo

.Stinber fegucn unb il)rc .Slinber il)ncn Mabbijd) nad)fagon! Tman
möge jebcr beuten! Xann mirb man bie rid)ti<ie (vinftcllun^; ^n

'iicn Xinqen bcbaltcn unb mit ^^cmuBt]cin ha^ oft bnigelagte

^Ü>ort boten: „(sklobt fei (s3ott, ha\^ er mid) ^um Csfraeliten^gemacbt

Ij^it'" ^Jiabbiner Xr. (^nd)i:'>.

tDcr ift ein 1Xofd)o^l
ein ^^iibrafil).

^.>U5 erftoö nennt ber iUiibrafd): „mor feine .s>anb erbeb: miber

feinen ^3iäd)ftcn." Xiv^ ift eine ^iuunrteilunq jebc^5 ^IiMllon^o aur i>W-

malt fo mie oö bor ^;h'opbet getan b^it in bem bcrübmtcn ^a{^:

uid)'t burd) ^JJJadit nn^ nid); burd) Mraft, ümbcru allem burd)

meinen (?!^eift, fpricbt ©Ott." Unb nicbt nur für ta^ 5öerl)alteu be§

oin^clnon ^JJionfd)eu qoq:n ben anboron qil ba^5, fonborn aud) für

ba^5 qan,ao öjfcutlid)0 iobon, für bio ^^k^sicbunqen bor ^Isolfor, bor

Stäube, bcr ^^-^ernj^oqruppen ^u einanber, jober ^lisille ^ur (^3emalt

ift ^.^cainn bor 2ünbo. Xiefer ^Il^illc ^nr (skmalt ftorft aber in

un^o allen. %\<S mo\i\ fo cr^iblt bi-^ ^^Mbol, bie ,amci ."sfraoliten

im Streit fab, fprad) er ^u bem ^){old)ob: ,,marum fd)lagft t>n bei*

neu ^JJäd)ftony" "scner aber b^^tte ja nod) gar nid)t gofd)laneu.

(S3an^ flar faqt ^JJJofc: „marum mirft bu fd)laqcn'?" Xeutluber

Minmci^i baranf, baf^ in jcbem oon uuö ber ^IiMlle ^nr (^emal Per-

I borgen liegt, in unfcrem ^^Mllen, in unfercm Xcnfeu finb mir
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turd) bie \u'\oU]C bc^:!> Xi>bc<^ bc-^ .'ocrrn .^Minaitit ein
tritciihe liripariiiv toinito bor Ütat lueiioi" l)orab.|ebriiift lucr

tcn uoii IjfMW) liuiil auf :h:)I;J ^JJ^iut. Xie Vliionaben jiiib

jomit t^i'i^cniiber benjaiii]eii bco IS'tat^S für l'.):U) 'um .(^irta

liOOOO l'uirf i^l"i'iift UJorbeii. ;5u boifoii ifl btO|Or titiU biircl))

cinou ;iujrt>:an wn 15 '|si\),^eiit ,^ir ^'iufoinnuiiiuiior bco ^i^Oi'^'"^

H»;5(). rio an] bac^ 3teiierial|r liKii) :U crfoh]tiu 'ivjrauv^^aljluu

rtcu merbeu auf bic 5tcuorlei(nin|]cu, luie bioo bioI)er n^^ÜVlKn
ift, aui^e4od>iiet. ^ao^ Stoucrjabr liKü) läuft uoiu 1. ^suli I'''><)

bii? ;>uiu 30. 3iJiii ^-^'^l- XiNuneiiuif; U)e:bou auf bio jolU bo

fdplüffoue eubiiidtirti' 3touci- üjii 15 ist'o.sent für ba^:? 3tcucrjal)r
lii;i()/:U bic \!c\\nu\(\cn aui]crcd)iict, u)cld>e bc^v^^Olt luürbeu fiub

für folncubc Xenuiui':

3'ür bie uädjften uier Xcrmiuc fiub alc^ 'lUrrau öjall^tuiiii für ba:-

3teuerjal)i* \'SM/'^2 ebenfalls 15 ^^^ro^cut <vi e.uridjitou, bereu

'-Ivc.redj'uuun bei bor euDöiittii]en Jeittei-juuij ber .'oölj'e bor Steuer

leifiuuii fiir bac-> Steuer] al)r UKU^aJ i!tntic bc<-> 3al)i*^'*^ H);)2 er

fohlen mirb.

;iur leduui] bev^ burd> bcii allijenteiueu Steuerrüdiiaui] ein

netreieueu Xcfiäity üu^:> beu Oaljreu \\)2'.), WYM) uub hKü U)irb

ber oienieinberat in einer fpäteren 5i|^niuii Sl'e.hnui uel)uien

unb eut]p<ed;enbe i)J^ittoiluui]eu an bic CNknieiubeuiitijlteber er-

i)eljeu la]feu.

Iiejeuii]eu Steuerüerpflidjteteu, bie bereity einen Wemcinbe
fteuer^ettel für 11)30 31 mit einem auf 25 "^irov^'J^t abiieflellten

unb eired'Ueten Stcuerbctrai] erl)'aiteu Ijaben, aierben eriiebcnft

gebeleu, b i e
f
e it 3 t e u e r 5 e 1 1 e l m ö qH d} ft u ni g e 1) e n b

lü i e b e r an b e ii '^s r ft a n b bcx (^3 e nt e i u b e 5 u r ü ;f

5 u c] e b e n nnb l) i e r b e i a n ,^ u g e b e n , lu e l c^i e 5 t -e u e r

b e t r ä cj e f i e n a dy b e m 2 i). 1} f t o b e r 1 i) 3 1 auf b e in

i l) n e n ^ u g e g a n g e n e n 3 1 e u e r 5 e 1 1 e l b 'C r t i t ^i g e

I ei ft et l) a b e n.

3[t>eiter luirb befanntgegeben, bafj, ber l^kmeinberat in feiner

3i^ung uom 24, 'Jioüember li)31 einftimmig ben .Slaufmann
äiJaiter cs^olbberg in "(ilauen mit ber Jiibi'iing ber 3efretäry
gefdjiifte beauftragt f>at.

ler ^^sorftanb ber 3fraelitifd)ni Oicligiouvgemei nbe ']>Iauen.

D'r. (s>üibberg, l^ori'teljer.

8tcuer€ct)cbung.

Xcr britte Termin 1931 ber ifraelitifd)en C*?5emeiu'beftaicr auf
bie ^^cit Dom 1. ^uli l^Hl bis 1. Lftober 11)31 ift am 15. Cf.obcv
11)31 fallig geiuorbcn unb ift nunmcbr binnen brci '^Nüdj-en ab
3ufüI)ron. Xk nod) auö frül)eren Terminen vüdftunbigcn Steuern
lücrben in ben nad)ftcn lagen ^ur ^luangöbcia'eibung aufgegeben.

nttttctlungcn oue dem 6cmcindcbüro«
(^cmcinbcratßfijjunö Dom 24, Siiot^emb^ir 1931, abcnbö 8 Xt^r.

©§ fiub erfd)ieueu bie fämtlid^cn, ^Diitgiicbcr bc§ ißorftanbc§

uitb C*>3emcinbcrate^. Xic Xage^orbnung fab folgenbe ^unttc öor.

1. Xraucrfuuiigcbuug beö C*»^emciuberate5 anläßlid) bes Xobes
be^ö 'Isrcbigcrö (Sinanucl .s>einuinn,

2. i^e]d)Iuf5 über C^kiüäl)rung ber .s>interblicbcncnbc^üge unb
Cfutgcgennal)me öon t^orfdjlögen jur ^Jicurcgclung ber (^e^

mcinb'eüeriüaltuug, lueldje burd; ben lob bee .^>crrn '4^rcbi-

gcr .Nl>LMmann bebmgt ift.

3. 'Eintrag auf 4>erid)icbung ber (Skmcinbcma^I.
4. Sonfti'ges.

"iilad) J^ef'tfteüung ber orbnungc>möBicjen (iinla^uufl uub ^e-
ld)[nf^,fäbigfeit b^'lt ber 'i^orfteber einiMi längeren ^Jtadjruf auf ben
oeritorbeu'jn %^x 'biger unb ^.t)rer li'uuinKcr.öennaiin, morubir aw.

anbcrcr Stelle bericl)tet unrb. ^u biefcr Xrauerfunbgebung Ratten

fid) eine xHnjaljl 'ivtn'tvetcr ber in unferer C^kmeiube beftel)enbcn

'^Bereinigungen ciu'gcfunben.

Vlm Sd)luffe ber '.Huöfübrungcn bce ^l^orfteber$ erhoben fid)

bic ^Hnmefenben' ^u (£'^ren bei? iverftorbenen t)on i^ren '|>lätven.

Qm ;Hnjd)luf^ hieran ucrlae ber ftellbertretenbc '^^orfitvcnbe, .'oerr

oafob WolbniaiMi, bie bei ber C^3emeinbe eingegangenen '^eileib^^

funbgebungeu, luomit bie Irauerfeier ibv C£'n'be' mitjm.

;^um i^unft 2 ber Xaflceiorbnung unirbe auf (sjvunb ber mit
bem l'anbcvjpcufion^^ucrbanb Säd)fi["cl)er Oknicinbeu getroffenen
xHbmad)ung über bie ^Hcgelung ber .V)interbliebcnenbe5Üge für un =

fere ^Beamten ^unddjft beid)lo[fen, bie ^ejüge für bie .sl^interblic^

benen bc$ .s^crrn ^^.U'ebiger deimann ^u belo'illigcn nnb biefcn ^^e-

]ri)luf^ beut ^anbe^pcnfiousbcrbanb mit(^utcilou'. Xie .*pintcrblie=

beiiicnbe^üge burd) ben ^anbefpenfioneDerbanb febcn mit beut

1. ^JOJär^ 1932 ein, ba nad) beut geltcnben C^cfetvc nod) für ben
Sterbentonat uub bie folgenb^n brei Hi'onate bac> oolle C^kbalt be^?

^^vcrftorbcuen an bic .f)interblicbcnen ju jaulen ift. Der ^^orftanb
teilte an^ ben '^Hflen bic 'i^cr^anblungen mit beut :^aubc§penfiüu§^
öerbanb mit, monad) ben .s^^intcrbliebcnen 60 "i^roj^cnt be^jenigeu
•ii^etrage^^ öon ber ^aube-opcnfionsfaffc au§gesal)lt merbcn> bm bcx

'^^crftorbcnc alg ^^^cufion bcfomnicu ^aben mürbe, lucnn er sunt
3eitpunfte be§ Xobc§ tu 'iknfion gcgauf^cn iuäre.

i^urd) ben lob be^3 '|>ri'biger$ (^ni. .V>eimann als ^e^rcr an ber

:Keligionefd)ulc mad)en fid) foUienbc xHenberungen nötig: -fxu'r Vet)^

r.r 'Üiormicr übernimmt bie bU'^er öon .t;>erru 4>eimann gcfül)rteK
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AUaiien, mclclje am Xonnereiag natl)mittag im (s^em:inbel)au§
un.errm)tet merocn (oUcu. ferner übernimmt .perr UNormjer Den
auöioaragcn Unterridjt in :)ieicl;enbacl; unt) Csireij, ben biöi}er i)err
.s;>cunann geleitet I)at, i)a]nx mirb er nur noclj euunal lüodjeuUicl)
.Vveligioueuntcrricbi in Saltenitcin erteilen, (tatt luie biö^icr ^mei^
mal. Xcr C^emeinö-crat genei)migte ben lsor(cl)lag Des IvorftaniDe?,
ba\] biö auf meiteres bie Don .ixrrn ^4>reöiqer .s^eimann befieibeteu
^l^oiten alö ^isrebigcr unb ^e^rer uubeje^t bleiben foUen. \Xx nai)m
ipeiter baoon ilennaii^o, ba\] bcx Xejernent ber :Keiigiony]cl)ulc,
.v>err Xr. (.sjoiDberg, bis auf lueiteres aud; bie Xiref.orialge|d;a(te
ber :)\eligion6|d)ulc übernommiMi I;at. tviner :>lnrcqung aus öer
JJittte b<es (s)emeinberatcs ^ufoige joU ber geiamte JUlligionsunter-
rid}( ab 1. iHprii li);^i\ um Mojieu ju [pareu, in ba^ CsJemeinbetjaus
oerlegt loerben. 2oi)ann erfolgt bie :^>cratiing über bie 00m ^^hu-
(tau'b uorgeidjlagcue iHeUberung ber (i'taiaufiteUung laut (S3emeinbe-
ratsbeidjluH üom 29. i.l\ober l'Xn, bic burd; ben lob bes .perrn
-iximann bebingt morben ift. Xer Ütta. tonnte burd) (vriparniffe
am isribiger;:iet)alt mefentlid) gefcnft luerben.

<£ine längere Vluö|prad;i^ fnüpfte )id) an bic ;>lnträge bes
.piifsDcreins um tkioiüigung oon scubücntion. 4>ierbci unirbe bic
vlngelegenl)eit bes ^4>rioatrabbiners Ui^eingart mieberum uorgctra-
gen. Xer ^^sorftanb ertlarte, ba\i, er biefe Vlugelegenbeii in ;-]nfunit
Don fid) ans beaib:i,cn mcrbe, fo baj^ ber .V^ilfsVcrein bamit nid)t

befaf^c mirb. Xie ^|soiition für ben .v>ilf sucrein unirbe mit :Hücf=

fid}t auf bie immer grofeer merbenbe ^Jtot ja^lreidjcr gamilien in

unferer (siemeinbe um nOi) :HJJi. erbbl)t. Xer ^sHntrag bes Xalmub
2ora 'Ikn'eins um 3ubüeiuion unirbe mit fcd)s gegen fed)s 2tim^
men abgelebat. Xie xHutragfteller gingen mal)renb ber ^^eraaing
öon ber urfprünglid) oorgcfd)lageucn äumme oon Vidi) di'JJl an]
(KU) ))\'))i yivüd. Xer Wenuinibcoorftanb ertliirte, bali^, er fid) uid)i

für ben 'xHntrag einfetuMi fönne, unemobl er bas fcgcnsreid>c ll^ir-

fen bes 'ivn*cins unbebingt auerfeniu\ meil bisi)er nod) nid)t ein
v>aus(}al splan bes lalmub lora ^n^reins Dorgi^legt morb.n )ei,

ans bem bie Crinnal)men unb iHiisgaben bes Xalinub lora-'l^crcins
flar er|id)tlid) feien. ^iiMe aus einem S^\xn[ beroorging, mirb biefe

lHngclegeni)eit meit-er b:n cskmeinberat beidjaftigeii.
" Xer .paus-

baltsplan unirbe fd)lief^lid) auf 84 r)4:^ :H'JJ^ in" (£inua^men unb
'.Husgaben angenommen. Wu ^Hürffid)t auf bie (iiufparungen
fonnte b r '^^orftanb für bie Xerfiing bes .paus'fialtsplanes \\)'\2

einen ^^itfd)lag oon 15 "^U-o^^ent auf bie (iinfommenfteuer MVM) Dor=

fd)lagcn bermaf.en, baf^, uie bereits in frül)cren ,lal)ren gefd)el)en,

and) jeiU uneber bie erfolgten '^Hiraus^ablnuigcn auf bas Steuer-
jabr 19.U)/:U an5ured)nen i'inb. (fiue längere '.Husfpradie entipann
iid) über bie ;Hri unb 'bl^ciic, une bas Xefi^it, bas burd) ben unge
teuren :Kürfgang ber (finfommen unferer Wemeinbemiiglieber in

ben oal)rcn V.L^i)/li):ü)/l<);n entftanben ift, ^u berfen ift.
' Xas Xe^

ji^^it beträgt nad) üorlaufiger ^v^ftftellnng '^irfa '2{\{)m )){'))l (fs

fei barauf Dermiefen, baf^ 192U bic W^efamtfumme ber Üinfoinmen^
ftenern unferer ^JJcitglieber fid) belief auf yrfa :^>22 OOO :K^JJi., ba^

gegen im ^saijxe VXM) nur ,^irfa 2()<MKM) ))i'))l., fo baf^ bei bem im
^lH)riat)re bcjd)loffenen C£tat mit yrfa r)4 01)1) )){'}}l. in Cfiiniabmen
unb ^Husgaben unb 15 '|U*o^ent ;infd)lag nid)t Runiiger als 17(Hl()

^K:)Ji. 2teuer.uisfall cntft ben mufften. Xer ^Hcft bes Xefijits be

;^iebt fid) auf bic vi^'iirff))ii^ibt^')^''^'"J^ 'l^orausyiblungen iin^ auf bic

^Keftfumnr aus bem 3teuerja^r 1921)/:^)(), bei bem ebenfalls fid) be=

r:i:s ein 3 euerrürfgang berausgeftcllt battc. lieber bic XHrt nnb
'Ufei'fc ber Xccfiuig bes X.fi^its fonnte eine (inuigung nid)t crsieli

metbcn. C£s unirbe Dorg:fd)lagen, nad) bem ^JJhifter einer fübbeut=

crfltirte, baf^ er Dorausfid)tlid) nod) im Xejember biefe ninie (%»*

meinib:rats'fibung luerbc einberufen niüffeu. ^^ur Xurd)fü^rung
beö befdjloffcu'cn .?>au§l^altsplaneö 1982 fod eine befouibere tk^
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r.;aiic()C§ ^i^rbrcd)cii^, maiiflicv (skMHciHl)oit fäl)in, oiirl) warn jic

uirt)t bi"5 511V la. reift. Xcv ^liiille aber, Dac> Xcufcii an aiiiibc
ba» id)OH i)t armbc. Taei Xäiitouifdjc bcr ^JJicnjd)ciifultnr foiiinu'
uiic> öaiiiit ^iini ^^^ounif^licin. ^ii uiuo licqcu alle ^Jj('öqlid)feileii
Xaö ab:r iit ^iinkMd) Iroft uiib ^^^eciiini bcr ^äutevuiiq. 'K^aui
aik DJk)iilid)feiten in iniö lieneii, bami crqreifeii mir äii biefem
:r.i(ie bie Uiinilidjt'eiten 311111 CsMiteii, hann inerbiMi mir iiii«.^ mit
D.rboppi^lter .Straft uiTfercr pofitiDeii ^-äl^infeiieu bemiifu, ^io beii
l^ieuidjeii mit bem C£niiineii üerbinbcn.

Xcr ^JJiibrafd) fäl)rt'fori: ,,Criii ^Kofdjol) ift, mer ftd) Ieil)t iiiib

ind)l bcsa^It." Xa§ ift jiiiuidjft mörtlid) 511 iiel^men uiib I)eut=

kutane crft red)t. i^ci ber ^^icrrüttuiin ticr (iefd)äftlid)eii Woral,
bic in imb iiad) bem Mricne i^Ial^ ^viff, nel)meu c§> (\ax Diele mit
ber (i'rfüüiinn il)rer ^?erpfIid)tHunen |üiibl)aft [cid)t' niib fd)eucn
(id) nid)t, il)reu mcitefteit il^ebürfiiiffeit Wcnüne 511 tun, e^e fic ben
b;fricbint, ber aU (Sjläiibiner öon il)rem nnteii 'Bilkn abbäiiaiq
iit. :Hber über 'öa^ ^IiUh*tIiri)e I)inau§ ftat b'a{> '>Bürt einen ,^snl)alt.

5öir finb allefamt @d^iilbncr ^ottc§, bem \vxx unfere ©d^ulb nur
abftattiMi fönnen burd) bic Öicbc$tat am 'JJJenfdjenbrnber. 'liMr

(iub allefamt 3d)nlbncr bcr Wefamt^eit aller 'JAVnfd)en. (fin an-
berer l^t^ibrafd) mad)t t)a^ beutlid), er fant: ,,meIdK lKüI)e ^a te

:Ubam, el)e er ba$ erfte ^^h'ot cffen fonnte, fclbft muBte er pfliincn
unb feien nnb ernten, brefdicn, minbfd)anfeln, fiebcn, mal)ien,
fnctcn nnh barfen, nnb Inir ftel^cn am ':)Jhn-iien anf nnb finben
alk<:y fertiii lKrnerid)tet auf nnfcrem Xifd); nnb meld)e yjtül)e l)atle

xHbam, el)e er ein .Silcib fid) anlencn fonnte, er mnfUe ba^o 3d)af
fd)crcn, bie "Bolk bleidjen nnb I)errid)ien, ben mVben fpinnen unb
ben 3toff meben, unb uiiy mirb bat? allc§ fcrtic; in^o .s>au^^ n'>
(n-ad) ." Zo fd)nlben mir alle^^ ber Wcfaiutl)nt unb fönnen unicre
3d)ulb nur be5al)len, inbcm mir unfere Seele feft öerbunben fü^^^
Icn mit ber Wemeinfd)aft, nid)t für um? nur leben, fonbern unfere
.Straft in b:n Xienft beg (S^an^en ftellen, mit (sklb unb ^Hrbcit un=
fcren (Skmeinbcn milliii nnb freubin biencn.

Xer lUJibrafd) benennt meiter als ^Hofdiof) einen, ber fred) ift

noaenübn* bem, ber c\xöy^Qx ift al^ er. 'Ii?er ift pröner aU mir?
Mein Dicnfd), mir finb feine Untertanen. ^3iur einer ift nvöficr
ai^'» nur. i^)oü. (^W(\cn il)u aber erbrcifteu mir uii^o, inticm mir
fein (skfel3 lv:rmerfcn, feine ;vorbernun mif^aditen, leben, aU W'^xc
er nid)^ a(^o fäfte er nid)t unfer Xuu, aU:^ branditen mir fein i^)Q^

rrd)t nidit vi fürdren. Weqeu I)in erbreiften mir nn§, inbem luir

(ug ber (rn^c nu'cre^o (M'M'irflte^o, aii^o ber .Sliirv: unfre^= *^^erfteI)eiUo

ba^ ^>?oben vi bered)nen fnd)eu. inbem mir ftarre. emia feftlicqnibe
(SVfet3e annebmen. Um fein lebenbiiier Wilk '^vd) maltet, mo )"iii

"^ÄMffe i'beu lan bie (in'neuerunn ber 'Bdt nnb ber iUtpnf.^rvTt ^n
Whhn bermac;. 5^td^t un§ ju erbreiften (\Qc\cn il^n, ben einjin ^ro*
i^Mi. ift '^k ^JJiaI)nuna, bie uibo entaenenflinnt. an feinem 'b}\\l']\

^^n'^iinb-'^ iid) un'er 'JlMUe. nn'Ci ift er erft in A^Iamm^^n ni^b ^^Mvi.

bann ciiht e§ !etnen ^Perfall, feinen Unterc^ann -^frael^, bann
lebt e§ bnrdi bie Xemut iinf re^o (^)efun*fame aeaeii ibn.

X'^r ^JJJibrafd) fdilieftt: (£in J)Uv*d)a[) ift. m^'r ba ift ^^aaPD^adi
laufet: „^in 9J^ann be§ 3n'ei'e§". (Man^, mörtlidi foll ba^5 oclten.
'B:x. Um ba§ C^an^e nnferer (^kmein^"d]aft in (skrafir ift, Um
mandr* f^kMueinben bid)t Imr bem Unteroanqe fteben. um man auf
ald^ .Sir"-^ft" annemiefen. auf bi" frcubiae 9JJinn'beit ieb(^§ eiinelueu
ttirfit ^1 rvditcu fanu, feine perfbiifidie C^itelfeii. fein 0»Vfr''nftfnn,
fein.- Ocbr'nrdit in ben Tsorb'n'nrnnb ft-^IIt, ber ift ein ^ofdml), bcr
ift fünbio. ^Ji^'U' um .SKeinl'difeiten unb .Slleini'-'feiten milfen ben
^^ftanb ber W'Mueinbe a'^f'-^brbet. mit feinen 2 reiinfciten ben
•^amMi r^'fraelg in b-^r '©elt nnb Imr ben *?(nnni ber Wenfdien
fd)'-^nbct. ift ein ^Ko^rbob. 'Ii>-r au§ ber (i'nae feiner 'l^art^Miuci:
inMf^ bpn 5^''^tter fdinT<>b^ unb iiorff/^nt^^vt n^'b f-MUe bpütoo <)fvIvMt

für ^frael ncrtnn (\d}k\, ift ein ^ofrf)oI). ^ii^er unt bie J^örbcrunn
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feiner ^icl)tunn mirien bie (Sinl^eit ber (^efamtl^eit ^frael§ öcrleug«
net unb bie ^eiline (£in^eit be§ .^lal ^ifroel öerneint, lieber bie

.^iträfte ^erfplittert fein läf^t aH mit 'bem 5ufamntcn.qef)t, bcr niclu
in allcu Stücfen feine§ 8inne§ ift, ift ein 9flofd)üI).

TM)t, hx-\[, .^ritif unb ZaM au§ncfcl)nltet fein foll, Reifet e§
bod) au^Sbrücflid): „3uredituieifen foflft bu beincn ^äd)ften, fonft

tränft bu fetuetureneu ®üube." ^^(ber fein ^abel unb feine 5lritif

barf bi^ ^ur ^paltunn füf)ren unb bie Ginl)eit ^erreifien, nnd^
Xabel nnb '^tuber^beufeu muft t)ou Siebe jum ?(nber§benfenb.:n,
i30u ^^(d)tunn bor feiner Ueber^engunn, bou 5lncrfennunn feinet
3kd)te§ getragen fein.

ßulturtag 6c8 (tcntraUöcrcine.
^l^ormittaac>fimb(icbmt(^: „3cUi|tttd)tuna ober 3c!bftuni)'0f)mina:^

^^^eriin (o.I. :H.) Xer (ientral^I^erein bentfd;er ^taatvbürr.cr
jiibi'fd)en OManbenc> l)atte für ^onntapi, ben 21). i)aiDeniber, "^u
eiu'cni Multurtan nad) bem '^^riiberüereuböljaue, .StnrfürftiMiftrafye,

eincielabeir, b-iU' fid) an^i brei nrof^en '^>eranftaIiaH„cn, üurniii a '{>,

uad)mittan^'' nnb obenbo, y()aiumenjel3te. Tie t^a'an|talt(in;vit
fanb:n in ber ^^Vuiiu'er jiibifcl)en (S)efelljd)aft nnpei;eurjn ^.Hnfdinn,
ber (\xo\]\: 3aal be^5 '^^riibermn'einöljanfe^o famt (s'i.iKrien v.n^ (^^. u
neu mar ftarf überfüllt, 5al)lreid}e (S)äfte mnfuen 'id) im ^^Hirranm
anff)alten.

©trfan ^wcige 50. 6cburt0taa.
SBerlin. (^sX%.) 'am 28. ^Jobember mirb ber in ^Töicn

nebore^ie unb tu 8al^bnrfl lebenbc Xid)ter Stefan ^Uieic; 50 ^aftre
alt. 3eit beut Xobe bon .s^offmanncU^al unb Sd)nitUer ift er ber
bebeutenbfte lebenbe :'Tic|.n-äientant ber ""li^iener 8d)nle. Wü 20
rtaftren beröffcntlid^tc er feine erfte It)rifrf)e Sammlunc; ,,Sirberne
Saiten". (5§ folgten ber St)rif6aub „Xie frül)en .^rän^e", bie

yjJonograt'öicn über Verlaine unb "iöeröaeren, bie Sammlnng
,,Xrei 9JJeiftcr" (^^.alj^ac, Xicfen§, Xoftojem§ft)). Xcn grijftten

Grfolg r)atte Stefan ^meia al§ Sf^obellift, unb 5^mar mit ben
Sammlungen „ßrfte'^ ©rlebni^"^ „Hmof", „^abel red)te[ mit
Wott", ,„'\ofe^ö 5^üud)e". „^ermirrnug ber ©efübfe" unb „5^ren=
nenbe§ (^cöeimui§". Stefan Rtneig maubte fidi in ben fetzten

,^al)ren and) iübifdien Xiugen ^u. ter ftellte iübifd)en Seitungen
53eiträge pr 'Ikrfügnng unb beröffentlic^te u. a. perfönlid)e fer*

innerungen an X^cobor ^cr^jl.

(Finc neue grof c Bufno^c für Ör (tcirl VHcfchior.

•Xciitfcftlanbö 33crtrctcr Beim eonberauSfrfjuß bcr 23^8. in 93ofcL
^i^erliu. QVn.) Xr. Karl 50^eld)ior, 3«itglieb be§ 33anf^

^aufe§ TU. ^. Harburg in ."Hamburg, ift bnrdi ben ^'Heid)^^banf-

präfibenten Xr. gütiger ^nnt beutfd)en SD^itglieb be? bcratenben
Sonberau§fd)uffe§ ber 33anf für ."internationalen B^^ifi^Huggau^-
gfeid) in 33afel. ber gemäi^ 'bem ^emoranbum ber ^kidi^regie*
rnng bie beutfdje 3^^Iu"fi^5fö^igfett erneut prüfen foII, ernannt
morbeu.

Xr. dar! 9J?eId)ioT ^ai Xentfd)Ianb bereite bei bec StiriDafte*

fommiffiou ber 33J>8. bertreten, ber er aU 53i?;epräfibent be§ ^ßer*

Urartung§rat§ angel^ört. Seit .^ricg§enbe h^t er an femer miditi*

gen internationalen J^inau^fonfereiM gefel&It, bon bcr ^affcnftill=
ftanb§fommiffion bi§ m ben ?)oung=^er]^anbIungen nnb b-er ^meiten
.s3aager .^onferen;^. ^J^eldiior, ber an^^ ber ^id)terlaufba^n fam,
5^anfft)nbifu§. bann ^anfier Univbe, ift einer ber fierborragenb=

ften ,^enucr ber ;:)ieparation§^ unb Sd)ulbenfragcu.

71u^^praci)c im Ccntrnirticrcm.
^^erlin. (.^X5(.) Xer (Tentral 5^^erein bentfdier Staal^>^

bürger jübifd)en (^Uanbeu^o ):)ai bie "isertreter ber iübifd)en ^^^^reife

VI einer ^^luöfprad)e eingefaben an-^ ber ©rfenntni^> I)erau^o, bo^
bie jübifd)e Ceffeutlid)feit ein ^}\ed)t I)at, ,^1 erfahren, in meld)'-'r

'^Iküfe ber (Central ^^Nerein im Csntereffe ber C»5efamtl)eit ber beut-

fd)en ^snben gearbeitet unb feine fcömere *?(ufqabe \n erfüllen
berfnd)t I)at. Xie '^[u$fprad)e mürbe bon Xr. '^(Ifreb Ti}iener ge-^

leitet, ber „^ifammen mit Xr. '^:>an^ !:TUMd)nu-inn über ba^o XI)ema
„Xer (£. ^^. im Mampf gegen ben ^ubenl)af^" referierte. Xr.
.'oan^o l\ivivn^o berid)tete über bie ^Ked)t^fd)nt3arbcit be§ (T. 5^., Xr.
^Hlfreb .v>irfd)berg fprad) über bie ^uftäube int ^Ic'idje. C*f^3 famcn
and) Witglieber be^o .'oanptborftanbe§ be§ (£. ^^. ^n "^oxic. Xer
^Jiieberfd)(ag biefer '.Hn'cifprad)e mar ber, ha[^ bie Sufnnft beö
bentfd)en ^inbentunuo angefid)tf^ ber gegenmärtig bor fid) gel^enb.'u

erntmirflnng jUmr nod) im Xnnfeln Hegt, baf^ aber fein 5(niaf^,



fei, ,^u Dcr^UHMfeln; bic ^Iiifffännifl^^arbcit, bie awd) in bicfcr er

banniiiiq^lofcii ;^cit erfvciilidje ^Kcfiiltatc crjielt, mirb in Der-

ftnvftcni ^.Uiafu' fovtncfciü. !l)iVo beutfdjc ^Oibcntum, in uiiciit

UH\iter ^vcuc ^nx >ocimat, Don rcinent 'ilkillcu bcfcelt, flibt bcu
Mampf, bor aiid) um TcntfcI)Iiinb ift, nid)t auf unb tuivb fid)

ind)t Hicbcrriiiöcii laffcn.

öic ^^onöoncr iüöifd)cn Jrontfoldntcn oor dem cnglifcf)cn

RricgcrdcnPmaL
i^onboii. (^2$l.) i^lm eoiuitap, 8. 9^ot)cmbcr, bcm 5Baf

fcnftillftanb^tan, Unirbc auf bcm ^^arabcpfat^ bcr JKül)aI .soorfe

Ohiarb 511 5L?onbün für bie iiibifd)eii Jvrimtfulbnten ein Wotte^bienft
ncvaiiftaltet. 'i)iad)I)cr marfd)ierteii über 5000 jiibifd)C Offiziere
iiiib Solbatcii, mit iljreii Mriefl^oauc^^^eidöuniincn qefd)mürft, yim
cn(ilifd)en .Ü'ricnerbenfmal. ^^^mei jübifd)C Oii^aber be§ ^sictoria-

.Sireu.^e^o, Leutnant SM)\ox unb !^ad M)itc, legten einen bic fvorm
einc^ „'^^Jügen ^al?ib" traiienben .Uranj jum ^Hnbenfcn an bic

im Atricpe gefallenen enqlifdjcn ^nben nor bcm ^enfmal nieber.

Gbicf ^Kabbi "Ix. ^. ^x >>ert^ fprad) hci^ 2Baffenfti(lftanb^ncbct.

^elbmarfd)an 'iloxb ^IKcnbl) I)ielt lu)r bcm ^cnfmal bie folcienbc

xHnfprad)e an bic iiibi|d)cn J^rontfolbaten: 'l^'idc lum end) iuaren
meine .^ameraben in ^aläfttna. x\d) frene mid), baf^, id) Wele^-

cienl)eit ne^nbt l^abc, jübifd)c ':)J('enfc^cn im ,^hiecie c\ni Fennen 511

lernen, -^n l^aläftina I)alfcn mir meine jübifd)en .Ttameraben
ein beträd)tlid)c§ ötücf tiormärte» ^n fommen. W\x befreiten bie

.^^eiliqe ^Uihi a\\^ bcr .*ocrrfd)aft bcr Üürfen, bie 2)iabi, bie bic

C^ebnrt!?ftättc bcr jübifd^cn, d)riftlid)cn nnb mo§Iemitifd)cn ilBcIt

ift. -^n bcr bon mir bcfel^Iiiiten ^^(rmee inaren alle biefe Q>)\aii-

bcn§befcnntniffc bertreten, ^JJänner t)erfd)iebcner ^Nationalität,

^Kaffc unb :?HcIiflion, alle aber Inarcn neeint in bcm C^cfübl bcr
•^^lid^t flcncnübcr bcm Öanbe, bcm ^Kcid)e nnb bcm Möniq. ""Jlx&jt

ein 9J?ann Ijat in biefem JV'Clb5n(| öerfagt.

(ßro^c £)intcrIa(Tcnrrf)aft für 6cn füdircJ^cn natfonolfonöe.

D^icu^orf. (v\I'^(.) ^cr bor fur^jcm berftorbcne 3J2orri§

^Bo^il ^at bic Hälfte feinc§ auf 750 000 bt§ eine 9DNiniou ^^ollar

{^•cfd)ät^ten ^crmöc|cn§ b-em ^übifdren ^JJationalfonb^ l^intcrlaffen.

^a§ Kapital tüirb aber erft in frü^eften^ jtüci ^al^ren rcalifiert

Ipcrbcn fönn^n.

WottcöMcnflc im Teaembcr 1931.

^l^orabcn'b ^J^Jorqcn ^Jtusqauq

5. ^sbr. 4.80 9 4.58

6. :3^5br. efiauufa^^siottegbicnft

mit (£f)or \u\t> Crqel 0.45

12. ^5br. 4.15 9 4.56

19. ^ihx. 4.15 ' 9 4.59

26. ^5^r. 4.15 9 5.02

fimtl\ä)t dcPonntmac^ungcn*
(ikmctnt>cvnt0tt)a()(cti*

3ufoIgo '^UM"d)!nH bc^o OWmeinbcratov oom 2\. ^liooouiber UKil

fiubet bie Wcmeiiiberatc^ioa(]l ,^nr (irqäii,yuui bo^i (^'k^utdnbcratcv

ntd)t am 29. '^Jiouomber WYM, jonbcrii am
S n n t aci, b c n :\ 1

. 3 a '^ i^ *^ ^ ^ -^ '^ -^

^iatt. Xie 5i>a[}f,^eit mirb feftnneiU oon luu'mittaivo 11 bie^ nad>

mittag^3 n lU)r. 'ii>aI)ftofa(: Xcr Okmeinbeiaal, (innolftraHo 15. ;^u

5iHVfj(fommijfaron (inb beftimml morben: bie ^Norftanb^Muitiilirbrr

^afob (sU^Ibmanu iinb \MIoji: l'inueiitbal, ^u .Viftenfübreru: bic

('»kMiuinbiueroibnoten (shiftau 3ilberftein, 9(bral)am ^lioifon, aU
3telIoertrfter: bie c^kMueinbioerorbncten VI. l'ui^fi nnb Vlbolf

l'annqut, al^^ '^iMifilu'r: bie i^VmeiiibiMnitiilicber 3- 'AVilouiofO

nnb '^.Milter (^iolbberq, xinb alo 3teIlorrtreter: bie (^Vemeinbemit==

^lieber Viuio Müiiftler unb Woril^ 'VobLU'Dle^^.

'-JlMiblberedjtint ift jebcv feit minb.ftenv ,^U)ii ^abrcn fteuer

,ViWeube, im '^IV^ilu^ ber bürnalidien (ibrenredite befiiiMidK,

über 25 ;^sal)re alte (sHMneinbemitnliib. bav in bie Witqlioberlifte

eiui^etraneii unb nid|t mit minbefteuö ,^mri '^NierteljabrcvbiMtränni

im ^h'ürfftanbe ift. Xie bejolbeteii ('»K^noinbebeamteii )iub ftiinm

bored)tigt.

'^l^äblbar finb alle über HO ^i^bre a\\cu ftimmbercd:itinteu

('•Unteinbemitfilieber. Xie ;^u)ainmeiitcl.unin bcö c^nMuriuboratOi?

niuft iebod) berart fein, baf; breiuiertel f;iner '.liiitnfieber baitfrtK

Staatc^anqebörine finb. ]\i '.IKitnlieberu bco '^Htrftanbcv fönneu
nur (NVmeinbeocrorbuete qouuil:lt uierbcn, meldte bic Xeutfdie
3taat^5anqel)orinfeit befil.uMi. Xie ^^inil)! erfolnt burd: bie perjön

lidK Vlbnabe einec^ 3timm;^ettilc^ im Vinibltofale. Xie 3tiunn
,V'ttel baben nur fo oiel Vnimen. ,^u eutlnilten, ato (Nkmeinbcocr
orbuete ,vi uniblen (inb. 'äU ,^u (^Vemeiubeuerorbueten itcuiälilt

finb biejenicien ,vt betrad)teu, uu^ldic bie meiften Stimmen auf fid)

oereiuiqt baben. Xie uäd>ftfo(neuben beiben qelteu alo \\\ 2uXV
oertrcteru qeinalMt. 'Ih'i SMmnienqUid'lKit eut)d:eibct bao l'ov.

lieber bic (*'Hi(tiqteit ber 3timmu'ttel eutfdieibet bcr Viniblau^^^^

fdiuf; mit 3timmenmebrl)eit. Jeber 3timmbireditiiite faun ber

Ti>al)( beimobuen.

5^Jtr forberu biermit jebev ('»kMueinbemitnlieb auf, )id> and]

mirtlid)' an ber "KhiI)! ;^u betei'incn unb beffcn eiuqobenf ;^u fein, bau
ein moralifdKv' ^l\cd]t ^n einer Mritif an ('»iemeinbeauneleiicn

f}eiteu nur l)at, mer tum feinem '^iniblredu Ok^braudi qemadit bat.

3u niftbleu finb:

4 (Skmciubeoerorbnete auf brei ^abre,
1 (Wmeinbeoerorbueter auf ,Uüci ^abre,
2 (^emeinbeoerorbuetc auf ein .^abr.

9ln§ bem .SVolIeqinm fdxMbeu mit bem :u. Xe,v'"^ber V.YM au^5

bie .l->erreu Xr. Woibberq, Vller Vömeutbal, VI. l'ubti, Xr. ($U)a"(b

<3imou, Vlbolf l^aunout unb 3- 'Witem^fi).

?\'erner \)at ^cxx Wartu^^ 'l?obort)le^o fein V(mt nieber qelent.

Xie ^i^ablltfteu lieneu 00m 12. !;^auuar 1982 ab auf ber i^k

nieiubefau,^lci ^nx (?iufiri";tual)me unb ^unu* in ber ^]c\\ tiou

tiormittan^? 11 12 lU}r. au<i^. (iinfprudi necieu bie VAJablliften

ift biv:^ fpäteften<? 48 3tunben oor ber V^iabl fdiriftlid; beiu! '-IhU'

ftaub ber (^knneiube eiu,^uletieu. 3päter erbobenc Ciinfprüdx
bleiben uuberücffid)tint.

lieber bcn CEinfprudi entfd;eibet ber 'l^orftanb.

Steuer Mtti> 3c!rctrtrtat ^ctvcffcnb.

'Xurdii ben Xob be§ .sxrru ^rebiner nnb Öebrer ISmaunef
.•ocimann tritt iufofern eine ßntfa^tuuii be^o (StaH ein, al^> bic

.'ointc'b'icbenen ^^e^^üqe oom 1. 8. 1982 ah Xiom £'aubc^?lienfion-3*

oe^banb 3nd:jtfd'ier (Memet-ubeu netrancn merbeu. Wit 'Mi'i^^

fidit auf bic 5i"au,^(ane bcr (^k^meiube fo!( ,vtnädii't für ba^^

(Statfabr 1982 ti'on ber (Sinfteluuq etuco ^'\imteu an StcKe
be-^ .*oerru *iprebiqer .*oeimaun ,yifo(qe ^^efdituffe^:? be^^ 0»kmeiube==

ra^e^o nont 24. 9?otiember 1981 Vlbftanb qeitommen uicrben. ^n^
folqebcffeu hat ber OkMueiuberat in ber ertuäbuten 3iluiuq
unter bcu r>eränberteu ^4>crbältniffeu bie ;^urürf,v'cf)uuq be«?

aut 29. D!tober 1981 aufnefteftten mat?-> für 1982 befd)ibffeit.

^ic Srau^ die nic^t öltcr tvird -

«'jd^ faf; beim ??rifcur, bic 3cituuqcu l^attc id) fdjon alle burd}>

fleblättcrt unb muf;te immer nod) martcn.

VIu§ bcm auqren^eubcn Xamcufalon fam eine Taute, trat

5ur .klaffe, ^lüditiq ftreifte mid) il)r '^Mirf. 'Bä^reub fie ^al)lte,

fonnte id) unauffäiliq i^r fd;öne^ '^rofil betrad)tcn — id) Unir

bcqciftcrt.

.^anm l^attc fie bcu Sabcn berlaffcu, ha fraqtc id) fd)ou b\:n

.^n^abcr: „'^iffcu Sic, lucr bie junqc Xame )Dar?" „^d unfcren
Xanten ^eif^t fie nur bie J^rau, bic uid)t älter Unrb; inie alt

fd)ät5cu Sie bie Taute?" „bla, o!)ne ntir ctlua§ auf meiitc 3!Jten=

fd)cnfcuntui§ eiu.^ubilbcn, jlnauj^iq, bicllcidit ctUia§ bariibcr."

„Sc^'u Sic," faqtc bcr fyrifeur, „ba?^ bad)tc id) aud), bi§ id) für^^

lid) öou einer inbi^frcten grcunbin prtc, ba^ id; mid} um (\an^c

gcl^n 3al)rc qcirrt i^ättc."

X)a fu^r id) auf: „Ta§ ift nid)^ luabr, ba^ ift c\an^ neloöbn-
lid)cr S^Jeib bou bicfcr foqcuanutcn J^reunbin." „Un^ t»ocl) ift c^

fo." 'y^d) forberte ^cUicifc. Ta cr?;äblte er mir, baf^ fie c^ il)nt

cine§ Xaqc§ felbft n^f^nt, unb (\nt ^i'lannt, aud) il)r Webeintuis
prci^qcnelven bättc. „Vini?" fraqtc id) ucuqieriq, al§ er fri)ilnicq.

„^a,'t€'!)cu Sic, ba§ ift ba^ 9JicrfUnirbiqe, bie Söfun.q ift bcrblüf-

fcub einfad): fie qebraud)t ^JJJarl)lan=Srcme."

S8on 'biefem Xaqe an mufitc id) iutmer luicber an bic ^cqcq
nunq bcnfen. „Tic" ^rau, bie nid)t älter inirb", — ha?^ Ivax bk
J^rau, bic id^ fud)tc. Unb — um e§ furj ju mad;cn, fie iDurbc bic

^cine.

"ilanci^: ^al)rc finb feitbeut ocrqauqeu, Unr fin^ alter qeUHnbeu.

^"Hcifcr, aber blü^cnb unb frifd), ift meine T^rau bic Tvvau qebl le-

ben, ,,bk uid)t älter loirb". Sorqloe; unb qlürflid) ucniu'u uuc^

uuferc Jyreunbe, mcil tnir nn§> bcibc 'bic ^uqeub crl)al cu ))cih':n.

Q^ax mand)c§ ^JJial, locnn id) mid) im Spieqel icbc unb mit

bcr ^iKafierflinqc üb:r bic ftrafffe, claftiid)e .s>aut ftreid)c, erinnere

id) ntid) ber berld)lintnbcnen Stirnfalten, '^>icfel unb .Uräbeufüf^c

unb beufe utit einem i^ölirf auf uteine ^xan fro^ au jene erfte i^e-

qenuunq im ^rifeurfalon juiücf.

Unfer C»Uücf^brinqcr, bie ^arblan^CTreme, barf barum nie

im ©aufe fcl^lcn.

'Bcnn Sic erft cittcn ^erfud) qemad)t ^abeu, lucrbcn Sie es

ebettfo Ib^ltcn.

^UMffeu Sie, ba^ me!)r al§ 28 000 notariell beqlau^Jiqtc Tanf=
fd)reib'Mt bie überrafd)enbe 'UMrfuuq ber iüJarblait (£reme beur-

funben?
!iiaffcu Sic fid) bod) eine 't^robe fd)tcfen! (f§ foftet Sie uid)'§

Zi'(\cn Sie ben itadiftebcubeit (Mrati§be^un^fd)ein in einen mit

cirtcr 4=T^fq.=Warfe fraitfierteit Umfd)laq, laffcn Sie i^u offen,

nnb id)rciben Sie auf feine ^Kürffeite Csbrc qeuauc Vlbreffe. Tann
)"d)icfeu mir ?sbucn portofrei nnb foftcnIo§ eine SOIarplau^^'lU'obc

nnb ein ^üd)leiu, ba^ v^sl)ucu biclerlei ^1^atfd)läqe für bic Sc^i)u=

I)cit^pflcqc (\\h'.

(^rati§be^un§fd)cin: Vln bcu ^artilau^'^ertrieb, 33erlin 140, ^ri'b-

rid)ftr. 24." ßrUiarte bic ^I^robe DNarblan=Srente foUiie ba§ neue

'^üc()lein über Sci^öul^cit§pfleöe, beibe§ boHfontmen fofteulo§ nnb
portofrei.
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J-teuer-^.Oi ü ii ssicnjk,^ X ^yy^» Jy J.4Ü1..X»

XI. 32 und lC.I.,17.I.un(^ 2o. 11.33:

Hochte und Pflichten dei' Gteuer-KoiH-iisr, ion:

y, Hekl.

L.

2.

7

SSI oriSüLioliGhe Bei traf^s-Beklau-^-tionen sind der Steuer-I'oixii

zur.uleiten und durch sie zu. erlediren; T^ird kein r.esultat erzielt,

so ist die Anrelecenhei t den Geiieindernt zu uatei^breiten unc" das

Endresultat der Steuer. Koiuaission uitzuteileu,

Eeklanatiorien von -atrliedern der Steuer—^^oru-iiss icn Lezr. deren
Verv^nncte sind von Geiaeinderat; Eeklauationen von^LIitcÜedern
des '^e::ieinderats bezvv. deren Veri-jr-ndten sind von der Steuer-I^oninis-

sion zu erledi£:en; damit vvird jede Parteilichkeit vermieden.

Lie ^teuer-::cu:jission lehnt den Antrag auf iierabsetzunc

satzuncsceuässen Iiindestbeitrars von mtl.--^ 2*5C
des



Ilir.siclitlich der Leisturf'-en für die soziale Pi-'rsorge

die im Jahre 19^»? M 126;^1 (ohne die ausgegebenen Darlehe.

erforderte, v/ird auf den im Anhang wiedergegeberen Origina

bericht des Jüdischen v/ohlfahrtsamts verwieser 11)



An l<?2?nnlässlich r^es 6C,i.eGtehens l.lorßenfeier des isr..-rauenvere:ns m

:iillkoia!.iene ZuschlsJ^e der Br^ner Nothilfe 1.1 37!;.- und der Cp^irkncse LI 350»-

.cer-Anfr: -iaussonlunc, spT.te Lloclcsnrn.ilune.
,., . . , ,,..,,

Pflo/estellen: 1 I.lüclchen 11,/Enden, ß 3 "n^ben i/ibg, cavori 1 r^^s Luc*

Irhrlinc n/Vtrsout, 1 l^rau in Ellen

Subventionen : 2^st. , Ilervenheilnlctalt G.-^yn, Adopt. Verui ttl.Slberfeld ,

I sr . ICurn nstp.lt Ki ssi n^e

n

Extrabewilliguncen für die Feiertnce, Lbias.Iv- rten

Verbill.Lfezsoth von LI-ircu2,B£;stf

.

If^T'Pvc^unp V "indem zur -rholunr nur auf schulürztl. Attest
: 6 i-incer

iach Aurifh ui? 'IlV; der .^eufeergCtft u. d. Jucendauts.und des Muses nu,
na
Vk f . V . vJ oh 1 f . ijr i e fna rk en

.

Lesuche der unterst.Fnu.dch Fr.'«.

• • • ^ 1 "Lie "ilfe" ^ "iv.uilien-
SCiiUtZ"

Ins. eröffnet.

Fleinver Sicherung jUd.Iauilien durh die jüd. -ers

Juli 1932: Jiid.Arüeiterkolonie i^euendorf uit 4C

Stellenveriait.lc. spez.i.iit i^ilfo von I.g.

neiderkauuer dank Zuwendungen der Fo, Gebr. IMrscLf eld
^>-h:f;;?'et

""^°

und sfitens jld ,-aushaltunGen &^^.£Uo nusi^estn o «et

Hierzu: ITassenbericrit.



\

Stntut
ErmUssi£un£ des ^-lindestbeitraes nL£:elehnt
Verschiedene eericritlicriö Auseinnndersetzurxreri erv;iesen die llctv^endicüi

keit, silutliche Lusatze zun Statut von I076 neu zu fornulieren und
behördlich ^jenhuicen zu lassen; auf Vorschia^: des sei •GL Dr. Abraham
soll jedoch zunächst das i^-rcebnis der in der LllreerGchaft beantragten
Anderunr des Ilirchensteuer-Gesetzes ab,^:ev7artet rerden. "*%

Ee ligions schule

:

Schärfere Kontrolle des Unterrichißbeginns durch die Gchulkooiission;
desrl.des Lehrerfolgs. Debatte über Ausfall von Lei. Unterricht
ohne Anordnung des Vorstands. Einhaltung des Versprechens betreffs
Veranstaltu ng von Llternnbenden, Schaffung von Elternbeiräten.
LIittellosee Schüler erhalten Schuh-eug und Schülerfahrkarten geliefrt]

IWohl fahrt sw$sen
Geiaeinäame Tagung der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen ^uden

und der Hauptstelle für j-1.d.^'anderfürsorre in Berlin au 2S^.Sep^br

Delegiert: Hugo Levy.
^

Arbeitsst-'tte auf Gut Neuendorf bei Freien^rlde gescr.a-^fen.

Statistik der Vi,anderfursorge.

Bericht des Jüd.'^'Ohlfahrtsants, Jüd.Geneinschaftsxverk

er

^1*1 tua^'^esen*^^ ' "
VerhniK'lunren mit nus^ürt.Jüd. Wirten v^eßen Zrrichtunc einer

Ir^l koscheren Speise^irtG^chaft wiederh;-lt re-^ührt. ^
. . ^ p„ ,,,+

' ICiederlere-Apparat-Lodell m I-erlin voreefdhrt.
Schüctitverbot in Cldenburf,; 3ch=:cbteelderl'iss für Vieh dahin.

Kach einer ErklL:rung des -eichG-^nneniiinisteriuias Verstössen

SchLlchtverbote in Koiai.iunen uit ^chlacuthrusznr^ne ße^en Art.135

der ^'eichs^'erfasaung. Cf, Prot. Luch der *-oijj.i.
«

Svnnroi-e: Lie A Zaterorien GtLesd.i^esuoher.- 23.9.teG.i-r5-i;&a£^A^e;S^:?.^^d.f '--•]— —
..lirijfuileute verpflichtet, auch am x-reitac Abend au Gttd.tei^zunenun

3t^lrkere Anteilnaiiiua der Geneinde au 3yn-GesQne:

Hierr^u : Prot, Luch der Gyn-^^ouia. Zahl der Baruisvjoh:

Gttd.a.diiohen ^eirrtaren»~
Saalniete eruilasi/'t auf LI ICOC-

,

Systen der Anueldune' insofern ce^'ndert alr eine einfacne ^rneuerunc

der Pl^^tsruteilunr auf ^rund der vorjc hr. Liste er. o.£;t,wenn die

Llitn.bis 2u einem bestiioiiten x'erjjine keine Aüderun^en aniie^den.

Besuch: 5^4 Pers. Union, 212 Synacore

Spenden 71)9.- " 7^.- **

. -,...^^
Trotz vieler Freikarten und verbillicter Karten vvurde eine claooer

Unkostenausfleich erzielt. ^ -„v,r. v.

Leider wiederum Ttiuschun£:sversuche,un fF^ten ^.utritt zu^er.ancen

( 3 Tiarenr.ausancestellte £"^ben sich als Auswanderer aus;
^

^ -
k'ln-f'tir-hin Karten nur in ueueindeburo

Der Vorstand hat besct ssen

eine Karte einzulassen.
Hilfsdienst duch Ig. Fischbein und Gustav T^osenann.-Bhr

in der 3y^^
a

e



in cer Syn. durch i^'olff Lustcnrten.aii J'^nkippur zu Musanf uad lleilnh,

Gttd.Bnuer in der "Uni'-n" an ersten Ileuj mirstnre, ouv7Chl ohne Predigt

von 7 bis 12i: Uhr

Tr
Steuer-ivOLiiiissinn. Geu.iieitr; {f.e f. 1933 unverLlncert relnssen ; neben deii

i::inkohiaen wueg auch dns Verjaö^en besteuert v;erden,auch

Kenn kein liinkouiien vorhanden ist.- Keine Sbrtare treisbe

bei der undurchsichtiren Lare ist es nicht uüclichu einen
/oranschlng au-r-zucteXleu; dar^er unterbleibt eine zif-^ern-

uäsr-iCf Veröf-^entlich ;.;.n£.

Gf .Prot.iJuch dar -t ..L'oluj. und Cpezialbericht.

Friedhof:
Oen Destiuür.der baupolinei entspreche
•-'+ Ein Tlal Störunf an 17.2.

Be hnunssablage des »-erraltuncsrats .".enne i..eyES.

L-ericht der Prot.i'Uhrerin.
Kro nke n Gchwe st er , -loLUJi es i on.

GeiaeindehruG Gartenstr. 7-

« ^
znrii; :1g n-uec HeiLV. BeütiMeencserx,:.Iolkenstr. 6^^

LiiiHJiiDtiniirul turellesj Leiirbibliot'i.elc: jetzt .Inlnde.

Geueindeblatt erscheint a?iT -h
^ • m *> . . nur noch ei iiraa 1 iüo na t x i c ti

Lloreenfeiern: 2C.LI=lrs Goethefeier in Hachauu, von der antiseuit

Presse als J'ld.Kluturpropacanda bezeichnet , an 6.I'.oveuber_^
^

Vortnr 'Iber "Baruch Spinoza "i:.i liaus Atlantis von Cbb.Cnrxebacn-

Zux"endunr.en>
Freuthal.3chiwah-Bank flr die Fri^hofsn-l^e v- n i^ricn

2 Tandelaber (""'t das Forbeterpult der Gynvon denseabn
_

blinde Jlenorah u.Unterhaltuncsschriften von Er.bucM.clz|

7nc;innnfinnrbpit lü t i 'ü d . G flvie i nd e ve rb 11 nd e
n

'— ^^chsarbeitsceueinschaft. ^erfasHmlHsentv^^rfe Peichsvertrefcnc de^

Tld.Geiidn: als Vertreter der isr. ^en-d.^a; ,sestadte vcrc.e..ei x.iec

iB^rj und als desccn StcTl v-rtreter "ecatsan^v :1t Lr.ueiM. Sauson.

ßr-.des rr. Ausschusses d. GeuVerbds d.^-anssest-dte au 12. C.L-,lbecL lU>v:/|

Ta.-un? des Vorsteherbunds der j 'Id. ^eu.IITJDeut Seelands.

Zu^^exisinc v.U 15C.-für V.ohlfahrtssv;ecke.- ..otrfiul aus Lexuennorst.

Jahrbuch. IJr.4



_ Pil tunl-P:0!J!:li G GJ O v-^

5.V., 5-^. und 12.x .beccliV;erc'e betr.^instellun^: einer Oberin ins
JUd.Altersheiu ouiie '•'•isoen der lütual.Kcrj li Gci on

LecchluGG betr.Ausübun^; des ^^chüc'-iodie >-> o •*"Q "^ Q rx^o w Q cOGS deu hilfs-
u'eice beGchlifticten Linscririach L^-ndel das Sch.-lohten verhoö
ten ist*

Geiaeinsnue -Jcsprechunr; uit dem venvnltuncsrnt des
düd* ilterchei:;s betr. 3peise::ubereitun£: fUr den
SabuQtii.

r\

•-» 4.

r:^*0/'er:---0]j: j
^ «1 .lii < on

2. II Vorschriften über die Kleidung der nls h^r iiicvjoh zur Tbora
nufberufenen Tnnben.

^'•^'7III. Dif TxGteiKntei iunr -'"Ir rie -Horien Peiertare

7.x: ijescriluGG; Krirtenaus£:^<be f'ir r'ie ^^o:ien 5'eiertfi/;^e stetG
\in 2 Uhr I'rev: Jont^^v z\x Gchiiesse

LeGicritir;;;unc der irnueneupore in der bnion^ob Verbecserunren
;^ r^ "• « •

ncCxiori
r;unsGL;casG der Gttd,ni:i Gnbbntb 2 Ctunden nicht überschreitet
einschl. IC "^in. SchrifterklTirun^.

uttsd.ai:i Vorabend von -iuchns Thrrn nicr S W s rri nd er- Ott

d

sondern Jbeteilicunc der Jurend in P.^UiiJ^n eines Hnupt-Gttd
nit Ausheben und ITauensnufruf dam Thoratrb^^er

Kacnpriifunr einer Thorarclle durch cen Crqufö^r Steinbruch

Antrag .r G e n . v e i" s -

L,

Steuer-..ojj;.,



Beniritee
"Dr. Aber in ^r.Fei'ien nach IIev;-Yorl: beurlaubt, Bronsriil: 2;;t23.3

n/leipzic und v. 21.-31. 12. nach Berlin. Aus^eisunc auf Interv^Bttnn
zur'lckßesoßen.und Auf enthaltserlnubnic zu:

auf 6 llonate i^erlMnrert
et:^t an l^.Cctober

LIehr£ut 4. Geptbr. 7C,Geb. und Feier s. ^Cjähr. Autsjubilüuns
Feier i.d.Gynarore an ;

n
• y • Jb e rr e 1 c riu n[^ e i ne s i^ i p x oi.is

^u
n4- 1

2/3 in den Ruhestand versetzt; Gehalt ab 1.1.33 ^^'^ '•! 337. [^

festcer.etzt; solnnce er als Lehrer tütic bleibt* später 15^

vjenicö^* ^nd z'v^ar ohne rechtliche Bindunc Hlr die ^ei.ivinde und

in Anlehnunr an die i^^estiuue.d.RBC
V4oh nr e 1 d z u 1 r^^ r e v

i->
r.A.Mit ^. irO,-:;it belassen

iilfskräfte: Lehrer Freund S. band öl iu GchUchtdienst

Statistik z-aiil der LIitcliecer;nllnnl reibl
,-^1

^ ,^ L
y
V / n II

der L-hecciiliessunsen:
der 3t erbe fälle unter Llitcliederii

/" - 7
« . • •

eourten II

Statistik der Syn-Spencen an Gabbath u. Festtagen-

"<. rVerstorben.: Rbb,Dr.Auerbr,ch-IlnlbestndtJj9frr';nder des Verbando
d.ßecetzestr.j ad, ^611. Deutschlands

Er.JHues Ginion -berliii, Ilitb r^r. u. In nrJ.Leiter des

liilfsverei uos d.deut;:cben '-ucen
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193

FERNSPRECHER: DOMSHEIDE 2436%

BANK-KONTO:
DARMSTÄDTER UND NATIONALBANK

BREMEN



Israelitische Gemeinde

Herrn

Gartensfr. 6-7

Br.P. H e s

Einladung

zur Sitzung von VOYiSTAKD und GEL^. irDF.RAT

M Q. n ..t. a g, den ...30. J an u a...r 1933...

.19—2 Uhr im Gemeindehause, Gartenstr. 7

TAGESORDNUNG

1* Aufnahme nouer Mit^rlieder

2

.

CorrosDcndenzer;

J, Mittel lunp* betr •Reichs-Sc.hrchtverbot

4. Reaktivierung der Leop.Ropenak-otiftung

5. üktivierunr des Jrd .Gem^rGcb afts^'erks

$. Kommiseions-Br' richte

:

!• Jüd, /iltorsheim
2 .Steuer-Kommission
3 .Schul-Kommission

7 . Vor p,chl^'ge betr , Gebühren -Erhebun^^^,

^. Mindestbeitrag

9. /erschiedenes

Bremen, den 27 • Ja nuar 193 3.

Fernsprecher: Domsheide 28588



^lit.Gemeinde^Li- men

Jahresbericht 1933*

Die durch die nationale Uinv^tllzung im Jahre 1933
herbeigefüiirte Situation lllsst es geboten ersci^einen; eine ausführ-
liche Darlegunc der Arbeiten der Gemeindeverwaltung im v:esen$.lichen
auf dasjenige Gebiet zu beschranken, das der Hilfe und dem Aufbau
gev7iduet xiav, der Hilfeleistung an denen, rie von den schv?erriegende
Lreignicsen besonders stark betroffen v;erden sind. Die Crganisftion
der Gemeinde selbst hat sich ebenso viie diejenige ihrer Institutio-
nen durchaus beriihrt,und vcenn hierbei von einem Aufbau die Pede

rungen über die Pläne und die Llöglichkeit ihrer Vervjirklichung
gewacht Tverden könnten... Die Prequenz unserer Heligionsschule
betrug ungefähr II5 Finder, die von 2 Lehrern und einen Hilfslehrer
unterrichtet \^erden. Infolge Ablebens unseres langjilhrigen treuen

Lehrers, Cbercantor Jacob IJehrgut,ä6r 35 J^^i^^re lang seines Actes in

unserer Geueinde wr-ltete und deia die gesßnte Gemeinde ein ehrendes
Andenken bewr.hrt, ist eine Ergänzung des Lehrkörpers erforderlich
gewesen. Auf die Ausschreibung des Postens laeldeten sich hgararrmi 24

Bewerber, doch war die Ausv^ahl derart schwierig, dass .von den zur
Probe berufenen Lehramtskandidaten kaum finer in die engere T«ahl

kommen konnte. Vorstand und Gemeinderat griffen daher auf den besten
empfohlenen Lehrer und Kantor Gustav K s era a n n zurick, der

seit seiner vorjährigen Kandidatur ein Jahr praktisch in Bad Orb

und VJachtersbach gearbeitet hatte und dessen Einstellung zum
l.Lecember 1933 erfolgt e.VSir glr.uben sogen zu dürfen, da ss die

Gemeinde einen begabten, filhigen, gesetzestreuen Beamten in Herrn

R sem a n n gefunden hat, der es schon in der kurzen Zeit seines

Hierseins verstand, grosse "reise der jüdischen Jugend an sich heran

zuziehen.- ITantor Isaak B ro n z n i k,der bekanntlich in der

Hauptsache als Scnochet tätig gewesen wf-r,faad eine Anstellung in

Brookli?n und konnte iirenen am 2.Cctober 1933 verlassen. Seine Tätig-

keit war durch das am l.lvlei allgemein eingeführte Veibot des be-

tüubungslosen Schlachtens wesentlich eingeschränkt worden. Uea
Verbot hatte die Auflösung der Schacht-Kommission zur Folge.

-

Auch Gemeindediener Ifex 3t ei n b e r g fand eine neue Beschäfti-|

gung im Ausland; er siedelte nach ICJiihriger Tätigkeit mit seiner

Familie llitte Cctober nach Arnixeim in Holland üDer.

Besonders schrer betroffen wurde die GemeindevgrK^ltung

durch das lünscheiden von zxrei bewährten Hitarbeitern, Semeinderat

Osias Cstro und Dr.Hugo Abraham. Beide haben in Jahrzehntelanger
Wirksamkeit, ein Jeder auf seine Art, die Belange der Gemeinde

ge-Tördert; beide sind dem Gemeinderat Helfer gewesen, die Jederzei

zurstellen waren, wenn der Huf an sie erging. BPBBmBaaoVffTnwhwmTaTne

Seiner Verehrung hat der Gemeindevorstand in öffentlichen Lachrufe

Ausdruck verliefen; die Erinnerung ^n sie möge zum Segen sein._
_

Raubte uns der Tod so bewährte Räte, so müssen wir mit eini

Sorge in die Zukunft sehen, wennwir feststellen, dass der hwrailüfnrarii u

ziffernmässige Bestand unserer Gemeinde infolge der Lreignisse

des vergangenen Jahres nicht um-resentlich verringert ist. Koch

liegt das Ergebnis der Volkszählung nicht vor; doch steht fest,

dass die Ab- und Auswanderung auch aus unserer Gemeinde im Jatire

1933 verhältnismässig gross war, daes 17 verschiedene Länder an

ind, darunter hauptsächlich die Lieder-dieser Yianderung beteÜügt s

lande und Palästina,' ^4*4* tt «
^p 110 -

. Ls wanderten

x^Mn 1^mm^ '^^Ämn^tn^^mrym nach diverscn Ländern! 27 i.iünner,9 Frauen, 7 Ki

nach Palästina: 5 Männer, 5 i^^auen, 5 ^^mder

nach Holland: 19 " l< "
7 "

insresamt: 98 Personen. Bs wanderten von Bremen ins Inland:

beträgt die gesamte ADgangssumme. :>o^ im ourütt xvjj.uciioix ucmtj

eine erhebliche Anzahl im I. Quartal 193< folgte.

Dieser schnelle Rückgang der Jüdischen Bevölkerung, Baduaäißiiti

fifeeerniBaffiäeäam^tAaijaoaflfllBmg^
,insbesonäere der

Fortzug der Jugendlichen, legt uns Befürchtungen um das Wohl
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\^'

\

der Alten nahe und veranlasst unS; die Bitte auszusprechen,

bei freudigen Lreißniscen sovvohl wie bei Abfassung von Testamente

unserer Geueinde und ihrer Linrichtungen, vor ollem unserös Jüdi-

schen Altersheims zu gedenken, dessen Aufrechterhaltung eine der

dringendsten Aufgaben bleibt, damit unseren Alten ein sorgenloser

Lebensabend gesichert ist»
. ,.

Die Ausschaltung aus der r;irtscr.aft nat die Ultere wie die

Jüngere Genration vor Zweifel und Entscheidungen gestellt. Lie^

be
Sei

wa
iüd ^ _ -^ ,

bensjahr; ihre weit überwiegende Zthl y^^^^^st Cstern^die^^ucr.ule.

Ile a
" " -•-•-- - ^-

die b
ihnen
scr.aft.

Le
net a

brand

?ielfach"harauch der Jüdische' Vertreterstond schwer zu kUnpfea.

Am allermeisten ater hat die breite jlcische Augestel.tenscr.icr.t
^ • i 1

^^'DaG^sözi^le /:b£l. iten in Proletarisierung und Arbeitslosigkeit

zwingt naturgetUiss zur Abwanderung in die ürosstnäte,«»]^
^^5^,,,+

AusSanderung in fremde Lilnder und zur Anspruch na r.me der offent-l

liehen und der jüdischen TJohlfahrt.

fs iiegt auf der Hand, dass die Tätigkeit unserer f^öiscnen

Wohlfahrtsamts im Berichtsjahre eine
«i^.s.%«^.°^^?^^J;;^,::tIton der*

In treuer Arbeitsgemeinschaft hat die %9^;l^f.tjJ^^^f'^^t^^^^^f
Gemeinde mit dem Vorstande des -ra*,ken.bor.ltutigkeats-vereins

rungen erforderlich. Die Beichsvertretung der
^^"^^^.f^^l.f^^.^

»'Zentralausschuss der deutGchen_ Juden fdr Hille
den

entral stelle für jüdische

n

Juden schuf
und Aufbau", dem wiederum die ---^

. t rv,.^^c+«i i ^n
Viirtschnfsthilfe" mit Bezirksstellen m 5^J,^n

L-ncesteilen

angerliedert rurde. Sov^eit- nach ^Befriedigung der Ledirfn^^^^

der eigenen ^Hilfskomitees- Gelder^aus
^'!f^^r''''fffLosition

zur Ve?fifung gestellt wurden, st' ncen solche
^^ji:J|P^^J.^^^^^

des er^-7ühnten LentralauGSchusses,der ^i^ auf
;^^*;2^Yc;cf icht

Gemeinden für Lv;ecke der ..us^nnderung, der Le^fsumscr.iout

Prüfung der einzelnen itlle vervveroex, _nit,uv-

UF'

nach genauer
Q

ITJirtschafsthilfe gliederte
für'die örtliche Viohlfahrtspflege. In den Hahmen der J^dj-^c'^;^;;
xir cie oiuxxcio r

^^^,^ ^^^ j-Ad.Urossorganisationen

•t*—^

aller an der sozialen HUfsa-ubdit mitwirkenden Stellen,
fr

i



SECOND INTENTIONAL EXPOSIJRE - 2 -
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f-er .VtBV nahe und veranlasst uns, die Bitte auszusprechen,

bei -rlukrel Lreißnissen sovvohl wie bei Abfassune von Testoinented

urser^rOe^^^nariSd ihrer LinricntunEen vor aai^

Lebensabend Gesichert ist.
,,^^^^,., .,^,, ^ie illtere^^ie die

iUnrare Ge'r?ation vSr Zweifel und Entscheidungen ßestellt Die
jan^are ».jer.ru oxuii v^

M^r.or>v cn Qt«r,pn vor einen unrevcissen nmrair

berufatatlese^senen Jensonen stenenvor^el^
^^ llsen.die vor-

Sciiicksal, und r.ie xs^ c^ s .^-^ '^'^^'^.-„^ -,?'.. ^rpr il<dicche Mensche
Oder in der Ausbildunf, stehen ? ^^^f^^^f^^^^V fjjjr^^^^^^e 9000

warten noch aus dem Vorjahre auf eine Lehrtätigkeit

öi; bekannten Sesetzlich.n ^lassnauuen ver.^^^^^
iJeien lirt-

ihnen als einzige Loglicnkeit oie i^etu^x^un^ ->

achaft, . . -^ ^^+-\ i -\ ar^ "^tfi"; 1 iinp- vsird f*ekennzeich-
r-„ Hi^/^Vr-onr dar Trirtsctiaftüuaen uxeij.u.uö "/-^^^ £>'-'

a>ör ixückSong cer
^^^;":^ , iUdischen i&Liilie. In vielen

net an dem bcuicksal ^^^st jeder jaaiscueu
allem

Branchen sind die Juden ^ff^^.,ff^'3^'.^5t!c?iiuich6n Producten;
der Viehhancel und der

^^^f^J. -^^^^f^fet^ersto^d' schver zu künpfen.

Am'^lfemeifteraSer'LffirbJeite jüdische Angestelltenso.!^

gelitten.
^vp-i it«n m Proletarisierung und Arbeitslosigkeit

Das sozi^Ue ^'^S^' ^^®?, i^^^^trnnr in die ürosstndte,Äai zur

irs«fnaeruag'^!"1?e^Uc.aer und zu. I.anspxuoLnon™ a»r o«e«.

liehen und der Jüaisohen i.oLlfahrt.

aufturnencen Arbeiten s". eT°"?'JEit «" ^OCJ^" CrEor.Jaatione
gesucht. '•S^-'^end MS zu^ *i 19.3 ^^t

'^^^'^;^,^ij,,rt,i,,, „erden

foLte""' drs'Sudl:of;e'&^.f«hrts..t infolge der ^ver.nd^

P
d

rSngen- erforderlich, l^iei^eicns^^^^^^^

Juden schuf den "-e^^^^^^^^f'""^^-t^tra^telle für jüdische
und Aufbau", (^ernvJiederumcie ^entrn.oteixe

^^^^^.^^^
^'irtschnfsthilfe" mit i>^^^^^^J^^r ^^^^^^edigung der Ledlrfnisse
angegliedert ^urde. Sov^e.t-

.^'^^^^^^^J^^'^^^^fr^di sehen SarjDlungen

der eigenen ^^il^^-^^^^i^^^^I^enttncen solche zur Lisposition
|

zur Verflfung gestellt v;urGen,ot ncen ^u ^
. . ^_

zux .oAj.^a>*"o <^ ,
, ^^ -icv c T fi auf Anforderung

des er^.l'hnten Zentralausschusses, cer^.ie^nu.^^^
ur-'

<»i«—v/

.reohende ^o?^^^^^?J^,?f\orbUdiiohem Eifer
Zionistische Ortsgruppe Bremen/^aitvoibildlio^^^^^^^.^^

©viidmet. mr Beratung bei ^der^sonstxgen
^^^^^^^^^^^^^^ deut-

;rAuner.Uhnt bleiben dass.^die.ei..«x^.^.^^^;;^;^^^^^^

ausländische ^^ilfsgelder f-^f^,;iJ^^^^ch ^ie vor Aufgabe

fxL\^rn1erso:rifn^Hiff;;:M-rSt.irkenden Stellen,
^^^
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für Aufbringung von Geleiern zur jüdischen TJchlfahrtspflege

nach besten Krüften Sorge zu tragen und keine Gelegen):.eit vor bergehen

zu lassen, um den bestehenden Vereinen neue llittel Kiraazuzufüj:iren;Ohne

die sie verdorben m'lssten.
Im

sitzunge
stund
ab end

Hilfelexiiung verbunden i^varen, kauen vor: ..^ .

im I.Quartal 1933. • . .77mal, im II. Quarta x: ...llOmal
~" '

*
- 85 jrial

esondere
egensreich

der

deo
Sicherheit ausgegeben, so vjeit es bei den immer knapper

/rt-tj-^t^ A^ ->--».

C^den einzelnen Abteiluncen b^xirfFtTcUj^-^ Los.^u^/iti- o t-,i^

VJirt schaftliche Beihilfen
^^ 09^*"

Mietbsihilfen „ ^pi*~\
Gesundheitsbeihilfen

,, oKr^'J
Wäraehilfe „ ^p^*
Gefaneenen-Flrsorge „ ^*
Tuberkuloseflrsoree ^^J:»"
Lebensaittelkarten der Lremer ?iinterhiife

^^ .^^^•"
Pflegestellemriesen „ ^^^J^•'
Kinder-ierien-.-Kolonien „ -iiSi^

Bestattungsbeihilfen .................... " VS^'~
Sondereaben .-^u Pessach u.uohen Feiertagen 25t.-

Jüdische llothilfe (I.IV.-31.XII)
;;

1895.-

Pfundcpende-Zuküufejl'sskarten etc
^^ u?'"

ICleiderkaixaer-Auf sieht etc Toj^'"
Beitrag an Zentralrohlfahrtsstexle etc . .

.
^^ 625 -

^ ^
dT; Le^otunren d^rJadischen Wohlfahrtsamts vverden für das Jahr

T07? nir:ft re?in?er sein.und nur das Allernotv^•endigste vard beiivil-
1934 nicht geringei seiu,uuu '•^^

Ano/^ruck Pf^-eben vcerden soll,
lifc't werden können, wobei cer uoffnun^

^^^^^f^*=^-
^,'^^^'^^" .^ v,^i,^ '

iooc^ r^^ staatliche Firsorre nicht aussetzt und daes, wie beim

^merhSJsSerk des deutschen Volkes ein Unterschied ^v^ischen

arJ^chenuSd nichtarischen üilf sbedürftigen nicut f^f,^,^"/* .axi^uu^LL uLuu
*^ Ti>^^v -i "•Torni ttfii rlA unter der Devise für hiiie uno

iu??au%TvorJ l.r eei^ft 5;irdL?aJoL für 15J4 von opfe^ilUge,

Laad^?rtsol.aft uuterf.ebraoi.t «erOen, doch bleibt die ^J^^e
einer

grosszUgigen Beiufsuasonlol.tung auol/!eiteri,iQ das zu lösende

Problen, das uagebeure Oelduittel erfordert, aufbrlngbar allein

durch die Jüdische '»tmelnsohaft.
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Nach einem soeben bekanntge^öben Bericht cles Zentralsusschusses
der deutschen Juden f :r Hilfe und Aufbau stehen zur Zeit 6C69 Jüdische
Menschen in Be ufsumschichtunf ;Von denen 1282 in ICollelrtiv-AusbilduncI
statten und 1418 in Linzelausbildungsstellen untergebracht sind. Für
die berufliche Ausbildung von weiteren 2369 jüdischen Jugendlichen
sorf:t der Hechaluz^dessen Mitgliedsbestand auf l^COC an^ev;achsen ist.
In iandv7irtschaftlicher Ausbildung stehen insgesamt 273^ Personen
einschliesslich 9C0 Personen; die mit Unterstützung des Zentralausschu
für Hilfe und Aufbau vom Hechaluz in ausllindi sehen Ausbildungsstatt en
untergebracht worden sind. Von den bereits erwähnten 9CCC Jugendlichen]
die Ostern die Schule verlassen; sollen etv/a 3CC0 kaufmannischen Berufe
zugeführt werden, 35CC in Binzellehrstellen; l^CC in Kcllektivausbil-
dungsstütten und ICCC in Haushaltungen; hinsichtlich der Kostendeckung]
wird erwartet; dass ^CCC für ihre Ausbildung selbst aufkoLiuen werden.
Während rätain die Kosten der Ausbildung der restlichen ^CCC aus den
Mitteln des Hilfswerks werden gedeckt werden müssen. Im Zusari]r:ienhang

mit der B-rweiterung der Umschichtung- und Berufsausbildungsarbeit
muss auch mit einer wesentlichen Erhöhung des Aufwands f'^v diese
Arbeit gerechnet werden. In den letzten vier Monaten des J^^hres 1933
hat die Berufsumschichtungsarbeit des Zentralausschusses einen Betrag
von 37COCO Mk erfordert. Schon heute ist der monatliche Bedarf auf
über -I lOCOCC- gestiegen und wird sich selbstverständlich nach der
Binreir.ung der neu in die Umschichtung Eintretender noch weiter
erhöhen. ?ür das erste Halbjahr 193^ wurde deshalb ein Betrag von

9CGCC0.- für die Umschichtungsarbeit veranschlagt..

Zur selben Stunde wie wir hier V6rsami..ielt siud;Wirc in London eine

lands gekorm-ien sei;auch haute noch uicht^in seinem vollen Umfange

göiQüicrämph erkannt werde. Die jüdischen C-emeinschaften aller Länder

hätten so ziemlich in ihrer Gesamtheit für die auf ihnen lastende

Verantwortung Verständnis bewiesen und ihre Pflicht erkannt, ihren

deutschen Glaubensgenossen bis zur Grenze der Leistungsfähigkeit

beizustehen. IMt besonderem Nachdruck wird betont, dass man sicr. nicnt

vorstellen dürfe;die Notlage der deutschen oudenheit sei geringer

geworden;Weil die Verhältnisse in Deutschland , wie es der. Anscnein hat;

stationär geworden wären. Die Judenheit Deutschlands verarme ia Gegen-gev,

teil immer mehr; und es seD. 4~iu erwarten, ("ass die Ansprüche 193^ v?esent'

lieh höher sein 7:erden ^Is im Jahre 1933. I^ie renauere Keniitn^is^d^es

»T o p* H ' 2o dankenswert auch das Interesse der aus
fctA^_

ischen

Judenheit an unserem Ergehen ist, so bleiben doch die Llittel zu gering

die das Ausland zur Verfügung stellt, und das deutsche Judentumjmgs
^

das Juop.erste aufbi-ten,die Hot zu lindern und den r-iedernufbö^-^durcn

zuführen. Flr die Bewältigung dieser Aufgabe sind viele Jphre, yielle^i

Jahrzehnte notwendig.- 120 Jr:hre deutsch-J^'ldischer treschichte Jessen

sich nicht in v?enigen I.Ionaten rückgängig machen.- Das grpsse ^erk

kann aber nur gelingen^enn jeder Einzelne an ihm mithilft, der noch

n,dass zahlreiche l.Ienschen,die vorder m meiner

u Hause v:aren, die Uusf:ercten Porderungen an die^
konstatieren müsse
jüdischen 3phüre zu . ^ ^ .. ^ *. ,,,

Hilfsorganisationen stellten unter Berufung auf ir.r ^'udentum. Ju

sches Gerne inschafstgefür.l bekennt man nicht mit dem le:ct.ten T.ort

Jüdi-

/^v^^Qrf __

der deutschen 'ü'eueinden ist der Zentralauscchuss der deutschen Juden

für Hilfe und Aufbau, der auf die Uithilfe v;eitester Helferschichten

angewiesen ist.
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In äieGem Ausschuss schlagt das Kerz des deutschen Judentums;!
und von der Kraft dieses Herzschlages rird es abhängen; ob es in Zu-
kunft übeihaupt noch ein lebensfUhiges deutsches Jucentuu geben w'ird.

Jetzt ist die Zeit da für V7irkliche Cpfer ! Liaterielle Opfer
sind iiXLier noch der beste Gradiaesser f'ir die innere Beteiligung an
einein TlSerk« Jetzt muss es sich zeigen, ob noch vjahre piflrirViffuahimn Hingab
an die jüdische Geueiiuschaf t besteht.

Wenn wir unserer Vorführen; die in Krisenzeiten sich iniaer noch
zu bewundernswürdiger Grösse aufschv;angen; nicht unwürdig sein wollen,
müssen wir uns in Opfern für die Geneinschaft rarmrnaPirhiimrh über uns
selbst hinaus erheben. Unsere von der Zeitenwende hier getroffenen
Glaubensbrüder müssen aus dem Anblick der Kraftanstrengung des
deutschen Judentums wieder Mut und Lebenszuversicht schöpfen können;
die Judentieit ausserhalb unserer Grenzen muss sich durch die Grösse
unserer Hilfeleistung zu enstprechender Beihilfe verpflichtet fülrilen.

Keiner darf sich der Pflicht entziehen, nach besten Kräften
an dem VJiederaufbau des deutschen Judentums mitzuarbeiten.

Die Geschichte wird entscheiden, ob diese Trisenzeit ein

Geschlecht von Juden vorfand, das fähig war, die ihm gestellte

grosse Aufgabe zu meis tern !

Solchen Sinnes erlässt die Beichsyertretung der deutschen Juden
den folgenden Aufruf, mit dessen üekanutgabe dieser Bericht
geschlossen sei:

In die bevorstehenden Pessachtage sendet das vergangene Jahr
mit der Erinnerung, die in uns erwacht, seinen Bmst hinein.

Vlir v.ollen ihn eindringlich zu uns sprechen lassen.
Gedenken, wenn wir nur gedenken müssen , wird auf uns lasten, wird
uns bedrücken. Gedenken, wenn wir gedenken wollen , aufrichtig

und frei, renn es uns so eine Selbstbesinnung, eine Einkehr ist,

wird uns zur sittlichen Kr-^ft. So allein wollen wir uns jener

Tage erinnern, damit wir innerlich stark und fest dadurch werden.

Bine Forderung an uns selbst soll darum dieses Gedenken sein.

So ist es die fromiae !bung von den Vlitern her. ^
Der Pflicht, diei

vor uns steht, sollen wir uns bewusst werden. Und eines ist es

vor allem, das so vor uns hintritt und heute von uns die bestimi:.te|

opferbereite Tat verlangt.
Unser Vierk für Aufbau und Hilfe wendet sich an uns.

Wenn jeder von uns nach seinem besten Können durch eine willige

Spende diesen Tag zu einem Tage des Beistandes macht, dann haben

wir uns wehrhaft erinnert, dann hat der Brnst der Zeit zu uns

gesprochen.
nicht ! so sind wir vernehmlich gemahnt .

nicht - zu jedem von uns ist darin gesagt^
Deine Pflicht nicht,
nie, was Dir geboten ist

Vergiss
Vergiss
vergiss
vergiss

m
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V Jüdifches ^ohlfahrhami Bremen I

Büro: Garienßraße ÖjZ

Zahlungen für das Wohlfahrisami
erbeten an t BREMEN, den 20. Februar. iP^4

Garienstraße 6-
Postscheckkonto

Bankkonto :

Fernfpvecher

:

Hamhurg 55698

Bremer Bank
Filiale der Dresdner Bank

Domsheide 28588

Briefe und Sendungen
nur an das Wi.->hlfahrtsamt adressieren,

nicht an Privatadressen.

J-No.

Die soziale Purporge der Gemeindevereine
hat sich such im Berichtsjahre 19*^3 nur im Rah-'ien de? Jüdi-
schen "Wohlfahrtsamts durch^'.lhren lassen. In treuer Arbeits-

und so grossztiginiP* ^ie möglich die sich auftürmenden Arbeiten
zu bewältigen gesucht.

Um einen t'berblick über die Anforderungen der jüdischer
Wohlfahrtspflege zu geben, veranstaltete das Jüd. 'Wohlfahrtsamt
am 15. Januar eine ^ohlf ahrtstagung in der "Crlocke*' ,zu der
seitens der Zentral^:ohlfahrtsstelie der deutschen Juden-Berlin
Sie Hauptdezernentin,Frl .Frieda a-einreich, delegiert T^orden vw\

Diese Veranstaltung rar um so -nichtiger als es galt, reiten
|

Kreisen Aufklärung zu geben über die notwendige Durchführung
der in Berlin eusgearbeitet/.jRichtlinien; deshalb raren auch
Delegierte der "ohlfahrtsstellen aus dem übrigen ^'"^ordrest-

Doutschland hinzugezogen worden.- "^"hrend bjs zum I.!ai 1033
eine fortrehrende Zi;isam^:enarbeit mit d.er\ übrigen Organ is atiorB'
der soziclen Fürsorge in Bremen ststtgefunden hatte, war das
Jüdische ".»ohlf öhrtsamt infolge der inzwischen eingetretenen
ver'^'nderten politirchen Lage gezrxungen , unterm 9»'^*33 seinen
Austritt aus der *'Spitzen-Cr.^anisation der freien Wohlfahrts-
pflege ** zu erklären.- Die Umwälzung mschte bei unserer eige-J
nen Spitzen-Organisation in Berlin erhebliche Jnd'^rungen erforl
derlich. Es wmrde'^der Zentralausschuss der -^eutscfien J^den für
Hilfe und Aufbau" ins Leben gerufen, dem wiederum die '' Zentral
stelle für jüdische Wirtschaftshilfe" mit Bezirksstellen in
allen Landesteilen ange/'-liedort wurde. Soweit -nach Befriedi-
gung der Bedürfnisse der eigenen Hilfskomitees- ato Gelder aus
ausl^'ndischen Sanmlungen zur '/er'f'ügung gestellt ^'urden,
standen solche zur Disnositien des erwrhnten Zentral-Ausschus-i
Äses , der sie auf Anforderung der Gemeinden für Zwecke der
Auswanderung, der Berufsumschichtung etc nach genauer Prüfung
der einzelnen F'-Ule verwertet, nicht aber für die Ertliche
Wohlfahrtspflege. Die Meinung, dass ausländische Hilfpgelder für
jedem Petenten vorhanden sind, ist völlig irrig und abwegig.
Es bleibt nach ^^de vor Aufgabe aller an der sozialen Hiifs-
arbeit mitwirkenden jüdischen Stellen, für Aufbringung von
Geliern zur jüdischen Wohlfahrtspflege nach besten Kr^'ften
Sorge zu tragen und keine Gelegenheit vorübergehen zu lassen,
um den bestehenden Vereinen neue I-!ittel zuzuführen.

H. a W. 4. 26 1000



Jüdifches ^^ohlfahrhami Bremen

Büro: Garienßraße 6J7

Zahlunfien für das WokHahrisami
erheten an i 1933 BREMEN, den 192

Gartensiraße Ö/T

Poshcheckkonio

ßankkonio :

Fernfptecher

Hamburg ^^ "°

Bremer Bank
Filiale der Dresdner Bank

Domsheide 28588
- 2 -

Briefe und Sendungen
nur an das yX^ohlfahrisamt adressieren,

n i d) i an Privatadressen.

J.-No.

dös Wohlfahrtsamt
120 mal zu Vorstands-

'8

Im Berichtsjahre trat
7 mal zu Plenar-Sitzungen zusammen,
Besprechungen, ^rhrend Sprechstunden -^iir Bat- und Hilfe-
suchende an jedem Vormittage ausser Sonnabends ^x Scnntan
stattfanden, Beratungen, die mit einer finanzieller^ Hilfe-
lexiätung verbunden ^aren, kamen vor:

im I.Quartal 77 ^«^1

••II. '• 110 '»

" III. " 111 "

•* IV. " 86 •'

Lss sind allein 'S?^ F^lle rirts «haf tlicher Beihilfe, ins-
besondere als zusätzliche li'rsorge für Haushalt und Lüete.
Eie Einführung der Pfundspende, eine Einrichtung unseres
IsraelitischeE' Frauenvereins, hat sich sehr segensreich
ausgevjirkt. Jeden ersten Dienstag im Monat findet eine
VerE"feilung ^on Lebensmitteln an Minderbemittelte statt;
leider genügten die Pfundspenden nicht, um alle Anspr'che
zu befriedigen, und es T^ar erforderlich, beträchtliche
Zukpufe für Rechnung des "Tohlf ahrtsamts vorzunehmen. Diese
Ausgaben T^'Jrden sich vermeiden lassen,T-enn sich nicht im.mer
noch jüdische Hausfrauen von der regelmässigen Beteiligung
an der Pfundspende ausschliesren rollten.

EincK^ei teren Ausschnitt aus der "Wirksamkeit des Jüdi-
schen •^•ohl'^ahrtsamts bietet die Ge^^rhrung von Darlehen.
Diese ^'er^^en nur gegen Sicherheit 5usgegeben,soT^^e"] t es
bei den iriiiier knaDner ^er^^enden Mitteln überhaupt mc'glich
ist. Eetr''"'ge unter 5C Mk wurden in 23 F'^^'Uen ausgegeben,
von 50 bis 99 M in 6 Fallen, von ICO bis 199 - ir^ 5 Fällen,
2CG bis 2-9 M Ix, 300 bis 499 -I: 2mal, ^CC bis 690 M: Ix.

Auf dem Gebiate der L'tellenverrr.ittlung , besonders der
Beschaffung von Lehrstellen, hat d&s ".-ohlfshrtsamt erfolg-
reich eingegriffen; , ebenso ist zum Z'^ecke der Aus""ön 'erung
und Berufsumschichtung, letztere vielfach für Hachscharah,
für Bereitstellung von Geldmitteln S^rge getragen ?rorden.

Rrfreulicher^^e ise haben die Arforderungn-!^ür Tuberkulose-
Fürsorge, für die lediglich 2 P'^lle zu bearbeiten raren,
nachgelassen.- In punkte Jugendfürsorge konnte nicht allen
IVünschen Rechnung getragen TJorden. ??ur soloh-^ Finder, die
nach^^eislich gesundheitlich gefährdet sind,k^'nnen bei der
Knappheit der vorhandenen Mittel in Ferien-Kolonien gegeben
Pferden; immerhin T^ar es müglich, 13 Kinder in ein be^^hrtes
Landerholungsheim in Aurich und 1 Kind in Lehnitz unterzu-
bringen, allerdings nur Dank der Beihilfe aus Kreisen der
Jüdischen Loge.

Aus der übrigen Jugendhilfe ist zu berichte n,dac?s für
Rechnung des Jüd.V.ohlfahrtsamts 2 Knaben im Israelitischen
u'aisenhaus in Hamburg und 1 Madchen im Isr ."Kaiserhaus zu
Emden untergebracht sind

/ *

H. & W. 4. 26 1000



Jüdißoes Wohlfahrhami Bremen
Büro : GaHenfiiaße 6/7

Zahlungen für das WohHahrisami
erbeten an i

mmummmmmmmUmmmmmm
BREMEN. Jen
Gartenstraße 6/,"

192

Postscheckkonto

:

Bankkonto : ^Bi

Hamburg 55698

I Bremer Bank

Ferr}fprecher

:

Filiale der Dresdner Bank

Domsheide 28588

- 3 -

Briefe und Sendungen
nur an das Wi^ohlfahrtsamt adressieren,

n i ch t an Privatadressen.

J.-No.

Für unsere Kleiderkammer ^'urden im Jahre
1933 insgesamt aus 115 Haushaltungen Kl eldunps stücke
geliefert. Die Bestände an Herrer.-Anztigen,-!v!!lRteln etc
schrumpfen mangels genüfenc^em Vorrat immer schnell
EusaiLmen,soda's es unmöglich ist, den "unrchen aller
Petenten stets sofort entsprechen vm kKnnen. Von den
Vorräten ^-urden im Berichtsjahre insgesamt an 77 Perso^
nen 8a then aus der Kleiderkam:aer verabfolgt.

Das Bild der T^nigkeit des Jüdischen Wohlfahrtsamts
x^ird in ein helleres Licht gerückt, ?^enn zum Vergleich
die folgenden Ausgabe-Ziffern herangezogen rerden. So
betrug der UrnSatz auf Kassa-Konto: rd V. PCCO.-

" Bank-Konto: M P5OC.-
" Postscheckamt: 1! 74C0.-
" Sparkasse: M 29OO.-

und innerhalb der Arbeitsgemeinschaft: \\ 120CC.-

In den einzelnen Abteilungen beliefen sich die Koste
T^ie folgt:

Wirtschaftliche Eeilulfen IL 63CO.-
Ldjetbeihilfen " 9''5.-
Gesundheitsbeihilfen '• '§5,-
Wörmehilfe " 280.-
Gefangenen-Fürsorge •• 25,-
Tuberkulosefürsorge •• 400.-
Lebensmittelkarten der Bremer ""inter-

hilfe " 52c.-
Pflegestellen'-esen •• 2150.-
Kinderferien-Kolonien " II5C,-
Darlehen nebst Sicherungen " 4420.-
Bpstattungs-Belhilfen •• 330.-
Sondergaben zu Pessach u.Hoh.Fe jertsren 250.-
Jüdische Nothilfe . (l.ipril-rn.Dec) .'. " 1895.-
Pfundspende-Zuk{^ufe,Sss'- arten etc ....•• 4o5.-
Kleiderkammer -Aufsicht .etc " I65.-
Beitrag an Zentral^^-ohlfahrtsstelle etc" I80.-
Besuchskosten, Drucksachen, Porti etc..." 625.-

W 20153.-

Ohne den engen Zusammenhalt der Arbeitsgemeinschaft
r.'txQ die Durch ''ührung solch umfahgrelcher Tätigkeit
schiT^erlich zu ermöglichen gewesen. Es ist unser herzlicher
Wunsch, dass das Jüdische ';.ohlf ahrtsamt die Zeiten der Not
überdauern und die jüdische '^ohlfahrtsnfleffe in Bremen
in eine hoffentlich bessere Zukunft hinüberretten mCge.
Das tr-slte Gott !

H. £ W. 4. 26 1000



Bremehf, den 1» April 1033
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f. Beilage zu Nr. 84,

^mnM bem cMeiiliim
iit9remett

£tfte (er mfitbtn ®efiliSfte» Umte utib )lei(itöiitifoJille

tfblor, am ^^liU

-

^Inebnrfjcr, .'oor)cnlof)cftrnf;c, ^fcrbe^änblcr

<?(b. ^riejaiibcv, .Seoufcftiou, r^^aftebter ^cer(tt. 313

Söcbc, ^(Ificb ^^^aofjr, öutfiftcrftvoöe, ^«^gefc^äft

^(Ibcrt Sifod), gaulcnftcaftc, ^w^noaxcn,
öatQ^6d^iiI)Öoui§, ?Jnulcn{trQ6c

l[:>crinann ^ol)n 3Bmc., .^^utfilterftra&e

(5of)cu, .^utftltcrftr., '3te|)^irf)c iinb ©OTbincu

iSoljQU, (^cornftroftc 44

53runo ^abib, ©rcmer^nüGnerftr.

^cul[cf)cr öutöcrtricb, ^anlcnftr..

(2pa, (I-inr)cit£iprci>5ne[cl)äft, öutfiltcrjtiofjc

/Ycurf;, (^röpcliiu]en, Öctrcib-e

Jvn!utf)a(, Dftcrftrofec

Jvreubcnbovi], 5l^oItmcr'3{)nii[cr)tr. ^24, SelfenoQVCU

T^'uü, SögcftioHc

^•npacnbcr, i?icbfrniintfivcf)fiof

?(Ifrcb- »ranfef, (löottinn), 9(m ^vifl

J^. 5vifd)!)ein jiiu., Dbcrnftraße

5oui3 ©urau, Dbcrnftraftc

$. feafemonn, JVnuIenftraHc

6eta, S^iorbftr. 159, SWanufnttuvmQtcii

3. .^^ii[rf)fclb/ ©röpcHnncr ^ccrftrofec

Oiebv. .s>irfd)fclb, Dbcniftrnisc

§<jl)maiiu u. 9icnmann, Dbcrnftrofec

^ofcpl;^^, St. $nnliftr. 14, .tnffccröftcvci

J^ncobfen, 9ioibftr. 2ü7, (Sff)u§G«^fc^ft

i!^aiiff)au^ bcd ilfBcftcne^, !^nnbmo^i*ftrofic

^, .SicUer, @öi]eftra6c

aWibcfnlon ^a|i, ^Im SqK
3iMbcnf)au5 .^oopmaun, 8öncftm|V

.*Oiitnpfcf)äft ^toopmaiuT, ^öneftvaije

M'iöncr, Dftcrtovftclim)cq, Si3ncfcrci

2cin), 5J?aj, 9iorbftr., 5D?nniifa(tuimaviii

""^{rüjnv ficüi, ^ortburoftrnjio

lMp[cf)üj5, ^ie^orftr., Stmicnfci^ilbcr

Gmiin Siffcv, ^Im «ria

^^5aul ^ötocuftciu, ©eornftraßc 27

i?bmenti)a(, ^Benc^cnbc 12-13, Wlofcrri

Dß. 9[)(annc, Dbcrnftrn6c

ed)ö»^öit^5f(tlon 2)tannu^, ^Im ^öaU

9^ $. 9Jiel)cr, Dbornftrnfec

maj:, moijcv, 5(m 31^^11 MO
^vau 9}Jccub[ci:, ^JJoIfcn^tv. 61, ^>''nc^ Sj:»rtfe5(^n§

9Jatf}aii 11. Go., ©Goviiftroftc ;30

DJemnnr!, ^(. b. 58rnfc 20, mnleniiHftcr

%iimarf, ^^atf;nvinenftr. 4, ^(rri)ttc!t

5)\obcrt 5'2ebcn u. (So., 3pi^cu!iol

$. S3. !«iffpnfclb, ÜhcbitrtcfcOcift, ^tjii »vin, ©rfit^*

• t macf)crftrQ[^e

Ob^vi'fi), Dbcniftv. 7(>, .Qorfcttno(d).

DriDcr, .^aufinaunöinnt)(rnfnnip 0, ^oiifeftion

D. Dftvo, iVnufcnftrnfjc

^lafccr, S^orbftv. 011 b. 8tcpf)nuftv., Gc()uOmatcn

D[^arrn« ^Int;cv, öiröpclinncr .'pcinflrohc

^(bral)ain ^Jobolfftj, SoR^vobciftvoHc

.0. $obol(fi), JyaiilcnftinHo

ea[(l 9iot()frf)iIb, mdn\ DftcrftvnHo

(EaKt J)\ofcnbniim, SoftcrftrnHc

J)voniibcrn, ^(bmiral)troRO, 'i^fovboI)äTibIor

JKoi^fdfjirb, 2?. b. eiciiitor, (Mpfrijoitfartilol

fKofonbninii, ©coviiftr. 42, Xiid)nroijf}anbIiniii

flioltcr SBtöiof, Cviropclinocn, ^ünbcn^ojftrafec,

l)?anufa!tnvtDnrcn

jKini^tuuatii^, J^oOnnnieftr., (S'ifcinüaicu

Sniiifon ^i)oto, öutfiücrftvahc

Saflt 8ilbcrmnnn, 5?ovbJtra6c

Sd)Hftcvmann, 58. b. Stclntor 45, ^cifjmnren

3icnfrici> Snlomou, ^'oijcvftrafec

6pi|;cn()au§ Scclcnfvinmb, ^rii Sad
©ic^urb, ?VcniIciiftr., Jvnl^rrab!)anblung

Sifbcrmanti, S^orbjtia^e, !!J?Qnufn(tunönvcn

6ingcr, ^ratcnburgcrftr. 3, SöcifettKiren

Öid)tfpicir}nii§ Sfala, ©röpclingeu

Sfoln, J?au(cnftvnftp, öic^tfpiclc

Stcinmonn, IBuiitcntoriteinmeg, ?5^n^»t

^Irafjbcn], Sögcftra^c, 33rufcit(}oii<5

6prct, ©covnftv. 29, Bremer .toiftöcrfng

SlrumpJOauö „Baxon\a", ^utfillcrftröfee

eolojiion 6pici, 5(m SalC

3. 8d)le{ini]cr, Dbernftraftc

(£'. 6d}nU i!. (^0., Outfiltcrftia&c

Soltcr ©lelnkrg, 58ifd)of^3nabcr

tid)^auer, (Jff^ornftr., ^ronciic

llffetä, 3o[cf, ^:Barbcr§nat^ 1

'Bonr)eimtr, Söncjtrafee, betreibe

^BaT|d)Qurr, ^^cbcvftrafeo, 5^al)rrabne(c^äft

^Äeinbero, öcmnn'trafec 104, Progerie

9BoIf, ÄOHl^-'^^^^'t^H^'/ 8d)lip)p

md)axh ^olf, ^or bcni Steintor

Bem^QTb ^Baiib, SöningflraHC 3

^ciproun, RauIenftroHo

Bmhii^tt, ^orjcntorftr. 49-53, Safjtrnbgeidjäft

gö|cTi{cIb 11. 60. |c^äd)tct für bie 3ubcn auf bcm

8cpgrcu5[d)rad)t^of.

tlet^tc uiib dicdjteaitioöltc

Dr. «ud)^orä 9(m ®att 149

t>x, incb. SSalter Gotjcit, ^rcftingyttaBe 1

T>x. ^l)T\mn\\, ^h\ bcr Sd)IoifiHüI)Ic 77

t>r. mcb. ^Ifrcb (iifeuftöbt, ^}(n ber Scibe 30

I)r. jur. .t>amburgcr, Dbornjtr., bei fieumcr Im

ipoufc

^r. $)c^, 2ütjott)er|tr. 48

1)x. fici}mann, 5iobfrnuentird)()o{

IjX. uicb. i?eip,^igcr, Gontrcfcarpc

Dr. mcb. 9(Ciimarf, ^ßarfJtrnBc 1

T'r. JKcifeiiberg, Sicbfrinicnürc^fjof

Dr. ^Kofciibcrg, Dom'?f)cibe

Dr. jnr. "^^ms ^T?o(onat, 'ifctriftr.

Dr. Sprol

Die in bcr ^^hiinmcr 83 bcr mi?^ üoiii 31. W^xf^

ticröffcittlid)tc fiiftc bcr ^n boi)!otttcrenben iübi^

(d)ett C^c|d)Qftc mu&tc c t n t g c ^l c n b e r u n g c n

erfahren: ^cr|d)iobcnc (^c(d)äftc nnif^tcn au§ bcr

l'iftc hrroib'^ncnomntoii tocrben, ba il)rc 5i"^bcr

bc^w glmiBWürblftcn 9Jod)tDci3 i^rcr yetc^taugc*

Ilötigfcit <yir jnbifd)cn JRaffc führen founten. SBlr

h\Ucn luiftrc Sefer, um bcu i r r t ü ui 1 1 (ft geftcrit

in bcr i?iftc nngcfür;rtcn ©cfc^aftcn Sd^abcn
5 u c r f i) n r e n , bic gcftern t)on un§ ücröffcnt*

lichte äiftc beim ©infouf nld)t mcl^r ju benü^cn

unb iidj jcmcilö und) bcr neuesten i\u orientieren.

Dlo toorlicgcnbc Siftc tft au&crbem mefcntlt^
crmcitcrt.

Den nufmcrtfnnicn Öcfcrn mirb cä auffallen,

ba& J)iiiboIf ü^orrftabt X-O)., an?^ ber S3oi)rott*

liftc r)crou§gcnomnicu ift. ©^ erfolgte auf Vln*

wcifung bcr J){cic()§lcitung, bic fid) überzeugen

fnlfcn uuif^tc, ha^ bic ?[ubcu in biefem ©etrieb

gcUinbigt mürben. Der ^o\)M{ jübifdjcr 0)efd)aftc

ift aueJ rein p I i 1 1 f
d) e u Bmcdcn erfolgt, tm

grof^cn ;^m]c ber ^bmc^rinaf;nar)mcu gegen jübi*

(d)c (^rcucrpropnganbn im WuSfanb. Der na*

tionaIfo5ialiftlfd)c ütompf gegen bie :iffiarcn{)äufcr

mtrb nnbG|d)abct t)on ber §erau^na§me ber ^ar«

itabt^^l.^'ö. a\i^ ber für a u f^ n V 1 1 1 1 1 d) c

3mcdc oufgcfteaten !öoi)fott(iftc meitergefü^rt, er

ift eine i n n e r p 1 i t i
f
d) c 51? a fe n a f) m e, unb

bomit bleibt eS meitcrr^iu eine ^flir^t ber 92a*

tionalfo^ioliftcn, bcrartige ^Äavcnl)äuier ^u mel*

ben, aud) mcun biefc nid)t auf hcn üöoi)fottIiftcn

ftcl^cn folltnr.
''
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Diese Cigaretten werden fn den Fa

betriebes in Altona-Bafirenfeld nac"

Der ungewöhnlich zarte und reine Ch
sÄmtliche Tabal^e 2weima|j%rtpn
Mundstück r»«r(^d»UUt L^^jS^

OjCSja

Die Cigaretten s^ Muster
methoden, die zunn^kn dfllaba

ara

agen unseres technischen Muster-

. völlig neuen Methoden hergestellt.

r dieser Mischung beruht darauf, daß

rJlJe wird ausschließlich ohne

nus folgenden Distrikten:

avaia. ^mtüpK
ssoHik. sSiP^un.

uer Fabrikations-

g auf

REEMTSMA CI6ARETTENFABRIKEN G.M.B.H. ALTONA-BAH

yt^lli^^

REN FELD
.?]

Der Fabrikant kennt keine

größere Freude als eine wirklich

restlos gelungeneTabakmischung.

Diese Freude wird der Raucher
nachempfinden beim Genuß

dieser Ciaarette.
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'ij^cumnrf, ^F^otf^niiiieiiftr. 4, 5(rd)iteft

^lioBc'rt 9^clicu ii. Co., 3pi^cuficl

$>. S3. 9?iffpnfclb, Sivcbiloc|rf)äft, ^(iii »vi«, ©rät-

OD«^v)!i), Dßcniftr. 70, .^orfrttncfcf).

Cliüci*, .^'anfmauni3niril)(nifnnip 5, ^onfcftion

D. Dftvo, JvniifcnftraRe

^fa^cr, 9^i3rb[tv. m b. <Stcpf)niiftr., Grf)u^matcit

Oluufu?^ ^Int;er, öiiDpcliniici* .s>in(trnbc

^(bval}ant ^^Jobolffl), Sal^vobcvftrnHo

.C). ^obolffi), 'gaiilcnltvnHo

BaWi $Hot()fd)iIb, mdo\\ DitcrftvaHo

8alü 9\o(cnbniim, SoftcrftroHc

J)veniibern, ^bmtraI)troRe, ''4.^fovbcf)äTibIor

?)Uit^[d)irb, iB. b. eieintor, (Vie(cf)ntfnrttloI

fHo)cnbniim, ©covi^jtr. 42, Xticf)nroBr}anbImti^

yRottcr ^BtDloI,
'

rviro|)cnn(irii, i?inbcnJ}of{trQfeC;

li^anufattiivmnrcii

jKiiu]tiinatu§, 9;^^^)<^^^i^^M^i*f (5''i[cinüaicn

Saiiifon ^f)oto, ,s>iitfiItcrjtvaBc

Sallt <2tlbcrmnnii, 5?ovbjtraHc

Scf)uftevmaim, ^. b. 8telntor 45, ^iS^cifemaven

Sioiifricb 8nromou, fi'niicrftrafec

Spi|;cn^au^ Scclciifvounb, ^Im ^JI^aK

©ic^urb, ??aiilcuftv., 7va^rtob!)anbhing

ciibcrmanii, ^^orbftvafee, ?D^anufn!tuimnrcii

l^ötlfltcit ^nx iübifif)en Stoffe fii^vcu tonnten. 3ölr

bitten miftre 2c]ci\ um bcn irrtfimltc]^ gcftcrn

in bcr i?iftc onocfül^rten (^cfcfjäftcn Schaben
511 crft)oten, bic (\c\texn üon nn§ öcröffent*

lichte Üiftc b^im Cinfauf ntd)t mc^r in Benü^cn

unb fid) iemcilö narf) bcr neueften ^n orientieren.

Dio tooiiiencnbc öifte ift niifecrbcm mefcntll^
c t mci t c r t.

'hcn nufmcrtfnnicn 5cfcrn mirb c§ auffallen,

bofj J){iiboIf ü^crrftabt %--(»., an§ ber 58ot)fott*

liftc r)cvaH§n<'"o?nnicu ift. (5^ erfolgte auf ^to«

mcifunn ber 9icic[)'3lcttiinn, bic ftrfj iibcr^eupen

löffcn muffte, ha^ bic ^iibeu in btefem ^Betrieb

nctünbiiU mürben. "Der ^oijfott jübifd)er (^efrf)äftc

ift anc! rein p o I i t i f
cf) e u ^tocdfen erfolgt, im

grof^en 3mie ber ^(Dmer^rntaf^naOmen gegen jübi:»

(d)e (^reiielpropaganba im ^fuSfnnb. ^er na*

tionoIfo5ialiftitrf)c irampf gegen bie ^:)Barcnr)äufer

mtrb nnbefff)abet t)on ber fperaii^na^me ber ^ar*

(tabt.^l..'ti^. an^ ber für a u f^ e u p o I i t i i d) c

Smede aufgojtedtcn 83oi)fott(iftc toeitergefü^rt, er

ift eine i n n e r p o I i 1 1
f
d) e 902 a 6 n a f) m e, unb

bomit bleibt eä meitcrf^in eine ^frid)t ber 5ia'^

tionaIfo<^iaIiften, berartige 3öavcnr)äufer jn mei^

bcn, oiid) mcnn bicfe nid)t auf hcn ^oi)(ottIifteu

ftcl^cn follten.

9ie T^Mtin tooHeii ottöflfeaen
ßiii,3tc()int() Hon ^^^riffcii bei ^yttiiftionätcit

'Die ^^ott^cibireftion tcift mit:

3Mt »cv^iubcvuMfi einet etwa ftenOfi^tin*

teil ^in(i)t \n^ '^Uioinnb tvutben in isBremeii

etwa 20 füf)tenbrn ^unfttonäreu bet 3^X).
bie dieifetiäffe übgenommeiu

SJciter Ijot ber ^oltseifKtt nnn^orbnet,

ha^ hi^ auf weitere^ im öremifd)en

^taatoqedtet nn ^uben feine ^^äffe unb in

beflrunbeteu @iu,K(fänen nur mit feiner

befoubeteu ©eue^migunö au^acfteUt wer«

^cn bürfen»

Xiefe Waftna()me ift bnrauf ^utürfsufüf)*

reu^ baf; wait) uoriienenben ^e(bun(\en tiou

iübif<i^eu Streifen uerfudjt wirb, (Selber unb
3Bert)ia(>iere, fo^ar unter "t^erwenbunn tion

$ttbatf(u()^^euf|en, inö ^(u^lanb ,vt fif|affe«.

^ie^ a^er muf; im ;\ntereffe ber beutfiJ^eu

!3öirtfii^aft Uerl)iubert wrrbcm

^eu feinen „^^öneCn'' foU ber <>(uf^ über

bie 0^ren.^en unb bie S(ur()t uor ber *er*

antwortuun für i()re faubereu loten nid)t

fa (eid)t <)emac()t werben. tMer^ei)n ^v^ljre

iaufi ba^ hc\tt)d^c '^oU ausbeuten unb bann
mit ben Sdiätjen flamnisfieinUid) am\ns
rüden, baö ift fo rerf^t »Jar;riftenart. Sßit

wiffen einen ^iecjet Pot foldjecJ lun ju

ber S^X^. — ^l'iafjfperre für ^uben.

ftecfen. i^ö ift nidjtö \)on \\n^ Derj^effen,

\f\t derreut

9ftbiff()ei; tttttectiedmeti
'l^(^U^rMd)C !i^erorbnunq über b e *ejcid)s

nunn jübifdier Wcfc^äftc

%x\^ Wrunb ber "tBerorbnunn beö ))U\(t)^'

|jrofi:::::t::t %xtm 3rf|\it} uon "^olt unb Ztaai

uom 28. ;Vebruar \n:\ {^mm. 1 «r. 17,

«eite m) wirb ,^ur ^^(bmeiir ber iübifdjen

(freuet» unb ^^oljfottlK^«' fwv baö breniifdjc

^ia<xi^(\eb\et aürn iübifdjen Unternel)mun«

Heu bie ^^uftaflc erteilt, fid| nr.t ^^Jlataten

(ti^ „^übifdjefii Unternelimen" felbft üm^^u^

weifen. ^niU (^efd)äfte, bie (^m\ ober ^ww
Xeil in jübifdien ©änben finb ober ^an\

ober teitweife mit iübifdKUt (^clb betrie«

ben werben, finb oerj)flid)tet, i>om ;|eits

punft beö ^l^ot)tottbenini:^, alfo oom
1. ^:^lpril, 10 \\i)t oormittafi^ ab, flelbe

^iafate in ber ^Hnbeftqrdf$e oon 4« mal 50

cm mit fd)war;em ^^(ufbrucC „^übifdieö Un«

terne()men'' an oon anfjen ({Ut fidjtbarer

Stelle au$^ul|ännen.

3uwtberl)anblunnen merben nad) ben ^e«

ftlmmuuf^en ber oben anqefüt^rten Ü^crorb-

nuni) beftraft

/

DliiiiaiaJ^e%ol<^^3avMTä. jES^'r
AkIfliriPr. ^li r̂gi.B^^s solLk. ^bwpp^un.

Die Cigaretten s^ MusterBÜB^oelten^l^B^tetion npd^uer Fabrikations«

methoden, die zunp^^ dB TabaJüaiit^^W^faenk^ei^Ser H^^^^ Ilij^g auf

ikballl^^te MlHieraSetz^miX

REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN G.M.B.H. ALTONA •BAHRENFJ^LO

Der Fabrikant kennt keine

größere Freude als eine wirklich

restlos gelungeneTabaknnischung.

Diese Freude wird der Raucher
nachempfinden beim 6enuß

Hieser Cigarette,

1

.



hcnxianbt

5)er t)t§^criae 2l?nbifit^^ bct '5?Inac|tcUtcu

rammer, ®r. )& a mmcr f<l>la a , ift bcur.

ianhi imb (tu feinet 3tet(c cljvcnamtltd)

^0. Stall SScftctmaun mit bcr 3ü^
nmg ber ©cfd^äftc betraut.

^er @efc^fti5füf)rcr ber «vbcitcr!ammet

O ^ f a r (3 d^ u 1 1 e ift beurlaubt, an feiner

Stctte ift ^ö. '^^"0»ft § fl r e f e e^rem

amttici) einoefet3t.

^er ^\xiht *^ati)m Wrünbcrq fr()äl>!i|t ^%t

bcutfdicu SntereffcH

®ie 'JtOl•^ulO)t^cutjd]l' CrijoiiljäuMer^ver^

fiuirtuncj jdjreibt un»: ^
®ie girm.a 'Jcatljaii ([Vjnniberrt w. Sö^ne,

«remeu, DurttDi^ftiaue, fiUirt feit mct^r alö

,^U)ci S^^^-**" iH'^^fti-' ^?JieuiV^n auölänMfcijce,

uauteutUd) bciivi^H^^ uub ftar^ö|ijcl)»r^

®tfcn ein. Da^-^ Don biejcr J^irma einai^-

fiibvte Stab uiib ;>'onncifou g-cbt bal)er

;tteiHienmiiHici bcii bnitjrtjcii :h?erfen öet'^

[oren,

®ie ^Äit^lieber bcr ,/Jtoibtt)cftdcutfdKn

i^i)rnt)änb(cr-tPerciir;nnn(i" bai:jeacn bc^ie^

t)en, luett fic jid) ben bcut]d}cii iJiiCiirocrfcu

oöüifd) öftbunben iüljteu, iljx (vifen aiic-

f^Ue&lid) i)on bcittfdKU Sßcrten nnb iintet=-

ftniben bamit bic fdjtDcrtänipfertbo l)eimifd>e

Sd)U)enubiiftri^, bic nur ,yi cttpa 30 %<^t.

\i)xex '^probuttionÄmörtliditeit bei<f)äftint ift.

Sic I^icfii^'eii bciit)d}eu öifcnt)änb(er lefjitcu

e§ alfo ab, au^länbijd}e^ (Sifen ^u Dcrtrei^

bell um bic beutfd)C 3Sirtfd)aft iti4)t i\u

©unfteli be^5 ^XiK'lanbc^ ju idiäbiö-en, mälv^

tenb bic ^ii-nia !:)tatf)au ©rünbetcj u. Söbne

fo(d)c ^öebenteii iiidjt (}at.

eclof) tton (weiilifilien anfefffeitttn

:3m 'Xuftraöc b^^ Seiiatv» bat ber Jyinans-

tüuimlifav bc^o Scimtici ba^^ iianbcs^fiuan.^amt

llntetiüeja* crjudit, bcu (Svfaf^ ober bic Sr«-

mäfei^^uiKi Hon :\)actftcucrn auf (^runb nac^**

ftcTicnbcr 9\'id)t(iuicu ircrsnncfjmeu:

1. Muf Stntran ift bic 3)iietftcuer iwciicu

unt>crjd}u[betcr CSrtrat^eniinbennu) (\C'^

öebcncnfaltc^ ^w crtaffcn:

a) Oei ^ofinuHHöf^run^^Äcffn

in bcu o>ätli^H/ ^"^^ bi^tKi ocnnictctc

Flaume in einem ^^tn*:^man '^''^'^^^ u^i"^

beftcn^? :iO f},i. HnDcrfdinlbet leer

ftcben ober ein entibrctbenber l^iiet-^

xm^aii einaetvetcn ift 0?Jiar>ltab ift

bic nn'^^t^^^^i^^" Wide);

h) üci newerblid) benufctcn ('kunbftürtcn

aa)*in ben rvöllen bev> ileerftelien^

wie ,vi a),

in ben Aiitfen, uio ber Uoni

(sh-nnbftiiet!^ei^cntümcr anf bem

(Vuunbfriicf bi^M)cr uitterljaltene

^:8etrieb in einem ^Xuvmaf; bon

minbeften^ r^ i^t ftillaetc(^t

ober einncidiranft ift unb bic

(^iit^iebumV ber Stener bcybalb

eine unbi({i(ic .sSärte bebcnteu

iDürbc (baci ^(n^^maf) ber 3^e«-

triebe-einfdiräntnnii ift nntcr ^u-

c^runbetcaunc^ bev Umfalic^?, ber

«Irbeit^fräftc uiib ber (lenntUcu

^Kaumflädre in ben lebten fünf

^safircii ?;n bcrcdinen);

ht\ QoM^, ;Vrcmbcu(Kiuien unl>

bereit, ^ .

,

in ben ^yäden, luo bir tatfäcblicbc

hb)

t)

burd)id)nittlicfyc 3k(e(^iinft minbe=-

•ften^ 40 ^:Pi^t. unter ber normaCcn

»etcflung ticflt (at!^ normale Sek*'

qunci nitt eine *e(cfl.nnö^^iffcr Don

80 ^\^t. ber bcrfügbaren »ettenj.

2. S)er erlaftanttaq ift ien>eit§ für eine

iNicrtelial)r^rate ,^u ftellen. örmäm-
c\nnc\ b;>u). förlaf; mirb qeimibrt in bem

i>cri)ä(tni^^ bco Umfaniicc-' uub ber^^eit

ber ürttacj^Mninberuna. öe;\al)lte 3teu=-

erbctnuic iDcrben uicbt crftattet.

^in
'

int 3? c di t ^ m i 1 1 c l b e r f a t)-

ren bnrdife^barc^ 5)lcd)t ift mit bcu ge--

nannten Steuercrtciditevniic^en nidit gc--

geben, e^? t)anbe(t fic^ uiclmcbr um
|

iBiHinteit^Muaftuabmen OMO. 8 l'-^l).

^ie *2teucr))fliAtigen fjaben i^rc ein-

gaben ncid) beftcm ÄHfffu unb ®c^

lüiffen ^n madrcn nnb auf «ertangcn

be^ 5vi"c^»(>ö"^^^ nadi5umeifcw.
|

3m übrigen betblcibt f-h in^befon^

berc aitdi für ni4)t bcrmietete ©im
lüotju (laufet, bei ber bi^5(>etigen (&x\a\^

ptaxM, b. t). e^ ift im (Sinsclfatl ^n

prüfen, ob bem 2teuerbftid)tigeit me

HaMuna ber 3tener mit IrHürfficftt auf

bic gefamten ^^crbaltniffe bes^f^atks

in^befoubere aud) feine t^ermögene-^

unb Giutommcn^oer^ältniffe, ^uge^

mutet ruerben fann.

S)ie bovfte()cnbcu ^l^.dOtlinicn getten

für bic ab 1. «prtt 19m fällig mcrbcn-

ben ^Wiotftcueru. Sotoeit bie !:)Jh.et«=

ftni.ern bor bem 1. ^tprit fäHig wür-

ben, behält e§ bei bem bic^I)erigcu i'cr-

uDaltuHtvn'orfabreu fein !:^\etiicnben.

äi^ivtfcbafi^kbcm l^eiaHferu. a^rcmcu IK-

fommt fein rein uationale«:? slaffeebau-^. %n
ber Stätte, tuo bi^^ev unb fd)on feit lauget

3cit ®S.% etal)(t)clm uub .Sujfflmufcr.

Stüptücn iöre beutfdKu unb nationalen

SBeifeu erftingen tiefen — an biefer 2tätii

erficht nunmcbr ba^ „i^affcef)auc^ *üt<s.

ballte Dafii l^laffeet)auy '*^,^otc•<^am befiubct

fiO^ im frübereu Xiboli C^ruubftücf. ioicr

fon^ttiett täalid) ab 4 llbr nadimittaiv^ ba^5

^2930.-Dtd)eftet unter !ticitung be^ 'SUhifit^

äugfü^rer^ Otto S tr au fe
mit 20 m\\\\^

fern, eö iuirb Streidnnufit uub ^tBla^mufit

geboten. 2)ie ©röffunug finbet beute 2ouu-

äbcub 1. ^prit, nadmüttagö 4 \\f)x ftatt.

Um 5a^lteid)c ^Beteiligung tüirb gebetciu

(2ie^e ^n3eige.)

!Sfiktc Xurt()fud)ungcH bur<^ bic

^lolitifc^c ^^Jolijci

:©k ^poli^cibirettion teilt mit:

Dk ^urd^fudnmg^attionen in Soljnbier^

lein mit borroiegcnb !ommnniftifd)er unb

marjiftifd)et J^e'bölfcrung lonrbeu fortgc-

fett. e(m J^reitag mittag wnxM ba^ S^Her^

tet beim öa[mcru)cg-Sllil3cnbnrg-2?ummen-

fieberftra^e in öröpctingen abgeiverrt unb

bic ai^otjunngcu linf^rabitat cingcftcKkr

^crfoueu burrf}fnd)t. a[Bcit-eil)in rourbcn

aud) bie angrenseubcn ^at^kWcn übcrboit

^'Cbcn fommuniftifdjcm ®rnii- unb Sd)rif^

tenmaterial würben ^^kb- unb Scbufimaffen

unb aiuli !J]i^unition ber^diiebenfter Staubet

borgefunben unb bc)rf)fQgnabmt. ßin foni'^

muniftifcber ^unftionät, ber in ber $art«i

fnl)r:::b tätiQ war, ^uurhc in :Bd)u^t)aft Q^^

itonimen.

!I>ie ).io(i,3eific^eu 9(ftionen roerben fottgc^

[et^ti.

lief (eil Beitd^miiiiftecii
5)ie ^^teffefteöe t^c^ ^Zi^wai^ leUt mit: Der

Ißräfibent be^ (Zmai^, 93ürgermeiftet ^t»

äHatfctt, befnd^te geftctn unb ^cntc in »e==

(ikitnui^ bc^ bremifd^en SJcrtreter^ beim

SJeid^, Df. %it\t, btn »leid^öminiftet ber

ginanjen, ®taf (5d)ttieritt Mit »rofiaf, btM

»eid^^inncnminiftcr, 2)r ^nd, ben 9Jei<^<3^

miniftcr be^ «u^iüättigen, Stei^errn \>m
JWcuroil?, uub btw 9kirf)^miuiftcr ©ocring.

gcrner befurf)ten bie .^erren b^w 9leid)ö^

banfpröfibenteu 2)r. Sn^acftt mxb bm G$:^cf

ber 5Ölarinetcitunö «bmtral boit Waebfr.

»ei biefeu »efud^eu hjurben bie bic bre^

mifd)c 3d)iffabrt mxb bcu bremifi^cu S>a\\-

be( berüt)reuben fragen cingc^enb erörtert.

^g, Scrncr SScc^eucr im %mi beftätic|t

^er Senat bat biircf) ^ejrfihm öom 27. SOMrj

ben mit ber !omnnftariic()en Dircttion ber Straf*

anftalt DMeb^baufen beauftragten ^g. ©einet

2öcg cncT beftntigt.

^^(uöfunft über bic einftcttuuö in bic

aicif^smc^r

Sn k^ter 3cit ift njicbcr^oü burc^ «n«

acigc in ^robinsbtättern öon «crmittütugt^

büro^ äum Eintritt in bie »Icid^^iDC^r ge^

Jüorbeu tvorbcn. (5^ iüurbc bahc\ gan^

offenfid^tUd^ ber (Stubrucf iix eriuedcu ber*

fud^t, flW ftanben bicfc «üro^ in itflcnb^

einer SJc^kl^ung jur 9Unc^^tDcftr unb ald

bbi^n fidb ben »eiuerbern baburd) befouber^

günftige «uendltcn für fbäterc ©inftenuna.

93cibe§ ift nic^t ber Satt. ä?or berartigcn

3(ngebotcn ^uirb getDarut unb barauf ^in^

gc^iefen, baft 93eh)ctber fid! nad^ h)ic ^)or

a\x bie ein.klHcn 2:tuppeutei(e ju ^Dcnbcn

haben, bie gern unb foften(o^ icbc ge^

U)ünfd>te ^(u^funft crteikn.

floriäuftg feine »terprei§ct^ö^utt(<

l>cr fianbcönerbaub be^ brcmifdjCn SBirtogeiuci*

be^ fdjrcibt un«: ^iif (HriKtb be^ nn^ uon .^iijtnn^

biger eteftc gc.^cigtcn (fntgcgenfommcn*^ crfudjcn

loir unfcrc IKnitgliebcr, eine »icrvrei^r*)o^»n(|

crft bonu uorjunc^mcn, mcnn bö(j drfiebni^ ber

»cr^ünbliiBöen im fianbcöoerbonb unfcreii ^WU

glicbcnt befanntgcgeOea ift.

SJon amttixter Stelle toirb ic^U jcftgefteltt,

baß bk nädrfte iUüt^-, Seruf^v. uub^^c^

tricb^^Vi^)^ung g£jid)crt ift, unb tm .^inii

b. % ftattfinbcn wirb. 2)k klUe Bi^Wuug

biefer ^Xrt loitvbe 1925 borgenommen.

I)ic anuitcrminöflCDü^roa ber ecemonnoömtet

58erltiu "Der :Keid)2;rat ftimnitc am Donnerstag

u. a. einer Hcnberung beä ®cbür;rcutarifco für bie

9Jhiftcrungöt)crI)aubInmicn ber Secmann^mtcr 5U.

Daburd) \ocrben bie S? o ft c n bei Slnmuftornng

mib bic bei mbmufterung cineä Srfjiff^amtg anf

je eine maxi feftgcfcfct.

50 matt bcrCorcn. Auf bem 2ßeg i)on

äöeftcrftraße ,>um ©ruubftüd^amt iüurben

bon einem 2LsoI)Ifal)rtöembfäuger 50 2«arl

berloren. 2)er cbrüdK Siubct \o\xb gebeten,

fic bei ber H.^üliki^ci*<^ 6 absugeben.

®ic »rcmcr «aHfröubcr fcftgenoutmcn.

iUMt ber .Slriminalpoli^.ei 33remen würben

bie beiben ^^urfdien feftgcnommen, bie ben

ajaubüberfalf auf bk S|>artaffeitn.ebenfrelk

in ber äi5oltmeivt)auferftrafK am X)ieuc>tag

biefer Ji'odie an^^geführt inbzw. CS' ^5 Ijanbelt

fid) um einen aijäljrigen «auarboikr unb

um einen 24iäbrigen Sdifaditergektkn an^

ber Sunkuti-r^^oorftabt. üin leil be^>

ödbe^ tonnte uuebcr l)eibeigefdiafft uverben.

.Quffccfiaud ^ütobam

®cr grofte CMebanfc beö gcfdiidjtüdKU

2age^ \yo\x i^oi^i^bam tuirb fid^ nun auc^ im

2)tenftittbtläum

•^^cv (V^cfäminisobcrinfpettor ^^Jant Stoffel, ^öriv

mcn^Döleb^^ufen, ^tm S^ainmcrbcrg 3, begebt ant

1, Hpril 1933 fein 25. ^tenftinbilännt im breml^

feigen Staattfbtenft.

eine feacuc21uäjcid)uunfl. Xcv üaactmfiftf«

.0 einrieb gö^man«, Xoutoöaencntcaftc 38, tjat

beute für feine laufliä^riöcn txcnen Xicufte bei bfC

;^iniia Üübcrife, StrcUct & CSo., eine feltcuc 'situäiCirtH

nung öom Senat befommcn. Xic Urfunbc, bic bf«

Seitat i^m öerlicl)cu I)at, lautet:

„Xcf Senat bcc freien .«oanfcftabt »ccuicn üerleitit

r)ietburrf} bcttt i?aflrrmeiftet .C>einrirf) Üötnnamt, ber aut

heuticieu ^afle 40 .^a^re bei bet ^rirma üuberife,

StrcUcr & Co., öorber JÄafjoiu, ^una & ii^o., ntit

uuennübUrf)em ;vtciHe unb in netüiffentjaftcr Xteuc feuic

l?flici)tcn crfüUt I)at, bic Silberne (£l)rcnbenrmun5e \\\t

Xvcuc im ^ienft.

Aromen, 1. tapril 33.
.^ w* -

^\n <?(uTtraac: ^^uranbt*

3Bir felbft lt)ünfri)eu bem Jrcßcn feincd IiumoröoUeitr

licbcniMuürbiqeu mzm^ übcratt gefdiäöten aUen öerrn,

bafj eö if)t« üctflönnt fein iüitb, fein ?lmt im Dicnfit

ieinci- Siruta nod) nianct)cg ^al)r au^^uuben.

^icnftiubilaunt im S t a bt tticat er. ibeute,

am 1. ^^kctr, finb 25 :^abic öcraanflcn, bofe ^bcrt

3 a über manu feinen ^iouft im a3ül)nenbetricb bei

Stnbttbcatcr^ antrat. Zim obtaa inebcfonbcre bie

yrufrtabc, ht\i 3?orI)ana 5U bebieuen, bcc btc fable

^liiirtiirf)fcit uou ber Statte ber Scbönbeit, .t>« .^»"'

fioucn, ber Iräumc unb ber ^Traöü trennt, i^tn ©lertel^

jabrbuubert bat er OiUicf unb £eib eine? a^übucn^ uub

TbcaterOctriebco neteitt uub ift t^ünttlicbcr iscrmttttcc

vuifdieu ^Jßublitum unb Xbcaterbübnc nctucfen. Si^ic

iuüufrf)ou iOm nocf) mancöc 3^^^'^^
J<^^"^,^J»^"^"'" .^"^

UcrautU)ovtuUiiöboncu »erufe^? m (^efunbboit unb Sr?ub#;

im Xicnfte ber ,^unft.

Söerterttmrte

^on bem letitcn über bem ^iovbnieer licgenci-e-

bfiebcnen Jf^crn be§ ab^yctjcnben 5Ciefbrndfft)fteni5

mcrben nicr)rerc ^(n^iräufcr bt6 x\a^ 9.T?tttereiivop(i

üün]cfrf)übcn.

Sie tragen ben bior nod) logernbcn öod)biu(f

Innc^fam tocitct ab nnb beuüvtcu titclfad) Scbancr*

lüebcrfrfjlmie, bei erl^eblid) üibicrcr Sir!nng.

^^eftIid) Sd)ottIanb fd^cint fid) ein Hn^Iäufcr p
einem felbflänbicicn ^licffern h\i cutmidcln. ©i

fd)iebt fd)on ein breitcreei 9iei^enbanb übet ^rlanb

ofttmirt^ üor unb mirb fid) fbäteil)tn ancb m W\U

tcIeuro;)a bemcrtbar maci)cn, bal;et ift anuädjft

mit nnbeftäubinem ^rilmctter m rcdjuen.

ül^ornu^jagc für b^\x 1. ^Ipril: Wam^^ W:> frifd)C

;^^oft* bis 3f2oTbmcftminbe, looltioi, »erein.sclle

Sd)aner, tiibi, 9^ad) tfroftnefabr.

^luöjidjtcu für bett 2. %}^txh ^^eränbcvIid), bei

^^iinben meftlidjer iKic^tungen, 9^iebevfd)Iag$böeik

OW f cb rt f t li cb e '?

%\\\ iWoittiui, ben 1. 9lPrit, uadiiu. i Ubr. Dcvaii«

Üaltet bic »intta io\m^ S^ul'v; 9irtrt)f., ScijMJfrttovb V\

im ^JTftoria einen Itliiabetli ^>lrb?u Inv
_
Uebcr ^bte

^^lulücnbuurt ber liiäyaratc füvii1)t bic ^^Ifiiftojiliu ?sü,

CvWaeDcr unb Tsx\. »acfert .^ciat nninbcrüoUo a»m:nftuni«

Ucbnuaen. XiiibboiteUuniieu boi ber <'v.i. .'ön^^o ^ 'oul.;e

\U\icbioIner. 2). 24iM>8. (Siebe *«u;cinc)

\
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6eti(il<^t>i;d!ibeitl 9r. maderl
bei dett ^letili^mmiflerii

®ie H>reffcf<cffc \>^'^ Scuat^a teilt mit: S)er
iPräfibcut Dc^ Senate, S3ür(icrmeiftcv 2)r»
äHarfcrt, bcfitcfjtc ncftcrn itnb ^cntc in S3e==

{^Icituiu^ bc^ Oremiid^cn aScrtretcv^ beim
5Rei<^, I)r^ ^irtc, \:^zx^. JReid^miniftet bcr
Sinansen, @taf ec^mctiii tioii fttofici!, ben
Meid^^inncnminifter, 2>t» gfncf, ben 9lei<i^^^-

minifter be^ «nöitJärtiqcn, ?^tet^errn bon
JicuratI), U3ib "i^tw 9Jcic^^minifter ©oerinn»
ferner befuc()ten bie i&erren "^m 5Reid)i^:=

bonfpräfibcnteu I)r. Sc^ad^t uub ben Gt}ef
ber ^J^arineleitunö Slbmirol t>o« JJlacbcr,
93ei bieten S^efni^en itjurben bie bie bre^

_,,—,—, ,. _ „ ^it crnjedcn i^er!

fudt^t, öW ftanben biefe 33üro^ in irc(cnb=
ciuci Scslelnniö iwx 9ieic^^n)ef)r nnb alt
böten ftdf> ben »en^erbern bnbnrcf) befouber^
nünftige «n^ftditen für fbätere (^infteanna.
93eibe§ ift nicfit ber ?Vaa. $?or bcravtiqen
^Än^eboten iuirb iiett>arnt nnb baranf ijin^

flen^iefcn, "txx^ SJetüerber fid& na(^ tine bor
an bie ein^Inen 2:rnpi)entei(e jn Juenben
^o:S^^\\, "f^x^ nern imb foftento^ jebe ge-
iDünfdHc Wuöfunft erteilen.

Vorläufig feine ^J^ierprctscrl^ö^utig

^cr fiottbeötierbötib be^ brcmifii^en SBtrt^ic^ewers

bwi frfjrcibt litte: ^(tif (Hriwb bc*^ uii$ uon -iuttnns

biger 8teftc gemeinten (^ittncgciitotnmcn^ er(ud)cn

loir unfcre SOlitnlicbcr, eine «iervreiöcrfjöljuiin

erft \s(iXi\\ i)oi\ymcljincn, lucnn boo ^rgcöiii^ bcr

^ier^oitbhuigcn Im l'nnbcoocrbonb unfcrcii WxU
gliebcru dcfainitgcgeöe« ift.

50 9t)iar< iiertoten» 8Cuf betn 9Scg t»DU
Söefterftraöe ^um ©rnnbftücföamt ipurben
bon einem SBo^Ifabrtöempfänaer 50 3«arf
bertoren. 2)er cbrlidK giuber ^\)irb aebeleu,
fie bei ber ^^^oli^iii^ad^e 6 ab^nnebeu.

^ic S^rcmer »onhöuinMr feftgenommcu.
i^oit ber SlriminaI};o(i*,ei Srcinen luurbou

bie belbcn :Hui)rt)cn feftqenoniuiea, \>\t ben
9faubüberfa(f auf h\t 34)arfa]fenitfbeuftelie
in ber 2tU)Unteivl}au)erftraiV am ^Sienc^tac^

biejer Ä'ortre aii-eig.efiihrt üabeii. ^^ \)Qi\\\>di

fidj um einen :niäl)r:c|eii S^aitarUeiter luib
um nwtw 1^4ial)ricjeit SilifaditerLK'oIku ^w^
ber Sunteutore^uorftabt. ^\\\ Iei{ h^^:b

öetbe^ tonnte mieber l)eibeige)diafft luerben.

Äaffecf^auo ^^utc-bam

Ser örofee CMebanfe beö (^efdiidjtlidKtt

Xao^^t'i bon '^tHüis^bam iuirb fidi nnu andi im

* itlct)'ct]it)Tuöe, Dci erl)ebnd) üi^Icvcr ^irtunn-

^-JBcftncf) Gd)ottIanb jd)cint jid) ein ^uMäufet p
einem JelDftänbtc^en ^ieffern 5u culiDidcIn. (5i

fc^iebt fd)on ein breitere^ S^ci^enbanb über Qrlanb
ofttöävt^^ t)or nnb tüirb fid) fpäteröiu aud^ ni W\U
terenroi)a bemcrfbar mocijen, bar;cr ift ^uuärf^ft

mit unbeftänbineni ^rilructter iw rcdjuen.

^^orniiöfagc für ben 1. ^Iprif: 9J?nBine bi^3 frlfd)i!

'l^^\U bis 9brbuieftrt)inbe, iDoIfig/ öerrin.^clte

3d)aiiev, tüfil, y?nd)tfroftnefn[;r.

^luö|irfjtcii für ben 2. '^^xxU Slieränberfid), bei

^^iMiibeii uieftlldjev i){idjtininen, 9?ieberfd)fai]5böcu.

%it yJh)iitii(^ ben 4. 9lpr{f, iiadfiiit. i Uör, Ucrajr«
Üallct bie Srirrna .fnino S^iiiv.' ')U\6m.. od)MM>tforb lH,
ini Vtftoria t\\m\ erlijabiMI) ^Hcben Ice. Uebcr bie
yiiuucnbmtu ber i^räuai-atc )yiid}t bie i>li)ifteii;i:t at[.
OUneber iiiib Jvrf. .s>acfert ,^einl iiuniberüol'.e nimimfiiiM)«
UcOuiiaen. lifibbeiteltuiineii bei bev «"ya. .Cturto G ^uUß
VuKbruIner. :S. 242 08. (Sicöe ^n:,eiac.)

^icilietisettel
für 8oniitog, ben 2, «prU
^

pubica

»rctiiifc&c Göanöclifrf)e ßirdöe
C;t>Qn9cUfc()e Äirfl)eiüanslci, Sanbftrafte 10/12
^cntfprcd)ei-: !3)om§f)eibc 2^831 unb 28G79
3)iciiftftuiibcu: 9—13 Uf)t uub 15-18 UI)C

A, Stabtgcbiet

^t. ^ctrt^2)om: 10.15 U^r: .Ciartund), Sccfen^
Jammlunfl für \>\t Wcnicinbctjfleac. 11.30 UOr: SJiuber-
öotteSbieitft, 5ö?ei bemann. 18 U^r: SBcibemann, ^ccFcu-
fommluurt für ben Si1)iüefternfünb«. — .s>auö Gce-
farjrt: 10.15 Uör: ^15ioI,^aroL iöeiücnfamnilnn.i für
bic (^entembciJffeac. 10.45 Uf)r: Xaufcn, berfclbc. —
11.4.) Uhr: MinbcrapüCvbieKft. 12.45 Ubr: Xaüfcn in
bet .^ird)e. - Vlula «ictor: 9.30 m)r: ^rirt

iTr .. ^^«^nari: 10.15 nf)r: SeonOorbt. 11.30
UI)r; .siinbeiciotteiäbicuft, berXbe. 12.30 Uljr: Taufenm bcr Mird).-, berfelbe. 18 UOn ^^Juifionöanbadjt, »obc,
yibenbntabl. ^onnerötaa 15 Ubr; Iiaufen im ^3iarr*
fmufe (^poniftrafje 1.5. ~ St. Gtc^bani: 10
Ul)r: Hiü)enboimi. 11.15 Uf)r: .^tinbernuttci^bienft Oireif-
fctdmncH. 11.30 U!)r: .Vliuberciottec^bienft in ber Ober-
jcbulaula l^oöentür, 9?üfenboom. 1:5 Ubr: Xaufeu 18

J.ii*'
J'^^^^^^^'fH^öcu, «IbenbmaOr. m^.^\\{(i^. 20 Uor:

btbl. ?rugj)mart)eabeub, JWofeuboom, :j^üuuerelaö, 20 Uhr*
gaffioui^gpUefi^bienft, berfelbe. - G t. Stcj)I)Qni^
®emcinbc^auS, Gommerftrafje; 10 utjr: ©rciffen-
OOöcn. 11.15 U^r: ilinbcrnottedbieuft, %üqX> 12. Ubr-
Xaurcit^ berfelbe. -- SBilbabi: 10 U^r: 9mt. U
Ir r^^"J^"'

bcrfetbe. 11.30 Uf)r: .Uiuberqolteobicnft,
iJcnjer. lloO Ubr: ^inbeinolteöbienft im Gaal .C>auff-

i'vl^ ^i.^iV .17
^^'- ^^"^^^' STOenbmabl. "Wn-

iter^tan, 20.15 Ubr: ^affion^anbadit, STrlt. - .^m*
'!n?f!las'^; ^K r^^['-

2)cnfbaus(. 11.15 Ubr: .diuber^
nottegbieitft berfelbe. 12.15 Ubr: laufen, berfelbe.
^ouuerotag, 20.15 ur)r: ^:|ßafiion^^ütteebicnft, berfelbe,
9rbenbmQbt. - Gt 5)iVm Berti: 10 Ubr: Gteubel.

s?;lft "J^'-'r
^^"^^"' berfelbe. 10.30 Ubr: .^inbernotteö^

bicnft öierfelbe. -- Gt. iHemberti^^Oiem ein be^

Tf?. '..-^K*^"^^'"^^^ ^' ^^ "^'^'- Gd)umburrt. 10.45

w .;^ 5^'"]^^^': 9l&eubmabC C. Ä\ 11.30 Ur)r: ifin-
bernot e^bintj^, brrfrlbf. 12.15 Ubr: Xaufen, berfX.

VÄF. ?»tJitj«cli».Wemeinb ebau^, l'anbMmter

ftrafic 3: 10 Ubr: liturgifrber ®ottc»3bicnft, «öerturcit.
11.30 Ubr: .^iinberaottesibicuft, berfclbc. 12..30 Uör:
Xaufeu, berfelbe. 3)ouner2^taö, 20 Ubr: Söibetftunbc,
berfelbe. — triebe n§!ird&c: 10 Ubr: Urban.
11 Ubr: kaufen in ber mx:d)e, bcrfetbe. 18 U^r: 'ilJJief}-

ner, Slbcnbuiobt ber ^JZeutoufirmier'eu nwb ibrer Süncit*
börineu. 19.30 Ubr: OJemeinbeabeub beS ^un«niäbd)eu-
bunbei?. 11.15 Ubr: itiubernotte^bieuft in ber .^lirdje,

yJHeftner. 11.15 Ut)r: ftiubciiiottc*3bicnft im (55enic^ubc»
baufe Äsielaubftvnfje 13, Urbau. iljaittüoib, 20.15 Ubr:
^affiüUiipofte^^bieuft in ber <iHrd)c, 9J?ief;uer. — G t.

^auli: 10 ur)r: ^^icrfia. ^^ Ubi": 9J?nIfoiu. 11.30 Uf)r:
.Vhnbernottcvbicnft, t^icrfia (MiiTbc). 11.30 Ubr: G-mn-
tanc^fdiute, maWoW (Wcmcinbebauc^). 11.30 Ubr: Tau-
fen, berfelbe, Ofterftraßc 20. 12.30 Ubr: Taufen, ^^ier-
fia, Söietanbitrafte 9. • ilj^ittluod), 20 Ubr: ^iviffion^-
notte^obieuft, Vlbcnbmabf, %k\:'m. — .Ti o fieu t o r^3*
tird)e: 10 Ubr: ftub. i\)co\. Gd)iucnrer. ll.:;(i Uf)r:
.Sliubcrnotte^bienft, berfelbe, feine laufen, ivreitan,
20.1i) Ul)r: i^ibelitunbe, iJn>rf)e. — 3iün: 10 Ul)r:
.«^rmuer. 11.15 Ubr: .Uiuberiialte^Sbienft, berfelbe. 12
Ubr: Taufen, berfelbe. Jyrcitaa, 20 UI)r: linbelftnnbe für
V?rouen (.(löittftrafjc 34), Gonnabenb, 20.30 Ulir: ^^ibel-
ftunbe für 9Jfdnncr Cftantftraüe 34). — G t. .j a t o b i

:

10 Ubr: ^anae. 11 Ul)r: .Uiubernottedbienft, berfelbe.
12 Ubr: Taufen, berfelbe. ^yrcitaa. 2130 Ut)r: 3^iOel-
ftunbe. — CHrüöel innen: 10 UOr: (ioorfecn. «Ibeub-

Vl"o/; ,,r 9 ^ 1 c B § b a n f e n : 10.15 Ubr: Gdnn ibt.
11.30 Ubr: .^iinbernotto^^bicnfl. ^JZdtiuod), 20.30 Ubr:

iion''",^!-*^^^^'^*""^^'-
"" .s>aflcbt: 10 Ubr: ^{abm.

11.30 Ubr: .Vtinberfloüeobienft, berfelbe. 12.::0 Ul)r-
Taufen in bcr .^ürcbe. 17 UOr: ?(bcnbmabt für bic ^cVu^
fonfiriincrten unb ibre 9lurtcf)örinen. SDiensitaa, 20.15
Ubr: Jl^ibelftnitbc im Wemcinbeban?^ TDunerMan, 12
Ubr: Taufen im ^farrbaufe nad) borberiaer Vlnmet-
bunn --- Ä^ille: 10 Ul)r: .Ulein, hin mnbcraotte^-
bienit. ,sc\>m iU^itmod), 15.30 Ubr: Taufen im ^^a-
ttorenbaufc. - ^»o 1 1 in erg 1) auf e v ßöriftu^-
ttrd)e: 10.15 Ubr: i>iöbl. 11.15 Ubr: .Stinber-
aottcc>bicnft. -- j)j a b li n n b a u fe n : 10 Uf)r: ^l?efer.
i..'0 Ubr: .Mtnbcraottc^bicnft. — C^orn: JO Ul)r-

^^af)touvfcler unter -Witiuirfnua beö Gurerbduu-^^ ^a-
duu-ta, Jyvaebid). 11.30 Ubr: .^linbcr-ioitc^bienft; ber-

In ilf .~«> lr''^''"l^5-
^^ ^^^^' .^iinbcrnottcvbienft.

10 Uhr: ^)>nffii)ncmnbad)t, -Cioob^v 9tbenbmal)t. ~ ^Sta-UnUfettbau*: 10.4^', Ubr: ^xid. - S^rantcn-
bau^rirdje: 9.15 Ubr: m-fmer. - öfil^ unb
^fUfleatiftalt: 9 Ul)r : Seufd)C. ^ ©futfcfic,Geem nun ^>miff ton; 20 Ubr; «benbanbacbu •

B, ßo.nbge6iei

Hrftcn: 9.30 Ubr: Wablc 10.:;0 Ubr: .Vfiubernof-
le«bicnft. — ^.Puiiifelb: 10 Ubr: ^2lb:ubuiabKHH>ttc.
bienft, aj^abrmantt. — Wi t telgibü r en : 10 Ubr:
.ttonfirmation, .Ooopd, ^(beuDmabl. •— » i rdj b u rt) ^

tiw^: 10 Ubr: ^^i^cffel^, Surbercituna unb VHbeubiuabl.
Gountan!5frf)nle fallt avL^. — Cbernentanb: .Sicin

©urmirtnn'^nDtlevbicnft. 11.15 Ubr: Äinberfunntaas^feia-
unb Taufen, >Keufd)e. 18 Ubr: ^JSrcbial- unb mm\^
mabl^^aofte^^bicitfr. berfelbe. !:)JhttnKKb, 20 Ubr: ^n-
nenbbnub. Touuer^^tafl, 20 Ubr: l^affionxn^^:^tteisbicnfr,
^Keufd)e. — Geebaufcn: 10 Uf)r: GdnucbeÄ. —
Sl^ifferborft : 10 Ubr: Timfien. — Villen beim
Ofterf)ol5: 3)ien^3tafl, IG Ubr: mMcrihinbe, 3fciiidic.

C ^-öejouber« Crgamfnttoncn bcr

5Bremt)d)cn (^uongelif^cn .Siirc^e

^ n n e n b b u it b für c u t f d) t e b e ii c st (£ b r i fl e n ==

tum c. Jg.. «3rcmen I, ®eoroftra§e 19: Gounabenb, IG
Ubr: .Siinberuuub. Gonnfaa, 20.30 Ubr: CSnauflcIifation.
'Dien§tan, 20.:;o Ubr: Wrfd)(ift^^ftnnbc für täriae mn-^
nlicbcr. yj?i'tiuDd», 20.30 Ubr: ^ibclbefiircdiftnnbc nad)
bem Tbemabnd).

1' n b c £s t i X ri) 1 i d) c (rf e m e i n f d) a f 1 e. 3?., ^w ber
J)i'unren 21: Gonua^, 11.15 Ufjr: Gönnt aac^fdnde. 2).:;o
Ubr: (5t)annelifation. 3^?!ttrt»od), 17 Ubr: .Hinberbunb.
20.30 Utir: 'tj^ib'.lüunbc. ;Vreitan, 20.30 Ubr: öebeti?-
ftUUbo.

^"^ n n e n b b u n b für e n t f d) i e b c n e c. CS b v i ft e n -

tnm, iöremen II. ^l-n ber »eunten 21: Gonntan, 18
Ubr: ..'vuflcnbbuno. :;Dten^tfla. 17.30 Ubr: 5reunbei!trci^.
T!ounerj5tao, 20 Ubr: .Honiirnuuibeufcier.
HröiJeHncieu, St beten fti ft : Gonntan, 16

Ul)r: (i;bannelifalii>n. SDienötan, 2J UOr: '^ibelftnnb«»

a)?c))en.

Uat^olifr^e !^iircl^en

Tübanuit5rird)e : 7 unb 8 Ubr: Gtille bt.

Ubr: Ginomeife.
9 Ubr: Ginfluieffe (.ftinbernottc^bienft). 10

11- Ubr: .Oocboint mit ^rebint. 20
Ubr: ;vaftenr'rebiat unb ?lubad)t. Vtn ben a3od)cntaaen
U..3(), 7 unb 7.30 Ubr: öl. UJieffcn. Sreirag, 20 Ubr:
.Strcur,n)enanbod)l. ^ Qi. 9J2 arienf ird)c : 7 Ubr:
J^rübmeffe. h.:u) ubr^ Ginnme^fe (.^tinberaotteöbienft).
9..30 Ubr: Gtille bl. 9Kcf)e. 10.30 Ubr: ,Oud)auit mit
^^rebmt. 18 Ubr: ;vaftenbrcbinl unb ^>lubad?t. ?(n ^^n
SyoduMitaflen C.l.\ 6.45 ün6 7.20 Ubr: öl. 9/icffen.
fvreitnn, 20 Ubr: trenj^uenanbadit. — Gt. :3fofef»
firrfre, O^tcb^baufm, ^Üer öeern^e« 37; 7.30 Ubr:
(JrüOnieffc. 10 Ui)r; öod»amt mit ^JJrebifft, 18 U^r;

I

."vartenbrcbiat unb ^iibad;t. '^}in ben Ülnuf^cutancn 7.11

Ubr: .01. ^JJ?efie. ^vrcitan, 20 Ubr: .^freu^iucnanbad)!.
— Gl. Cr I i f a b e t b f i r d) c , ^l-lcetrabe 1 5b : 7.3«
Ubr: JTrübmeffc unb '3?rebinf. 10 Ubr: öodjamt. \%
Ubr: ^^-aftenprcbint unb 5tubad)t. %ii b:\x älU)rt)eurüaeji
7.30 Ubr: fol a«effe. ?freitan, 20 UOv: .Hren:>n»M*
anbad)t. — « r öt)e I inn en : >Keftaurant ^Bn;. r*Jrö«
;'cluiiicr .NZnYrftrafjc l.">9: 10 Ubr: .slnnbamt mit t^re-
bint. — ft'ird)e am Gt. :so f e b b ft it t : G Ubr:
Arübmcffc. 8. Ubr: Ginnmeffc nnb ^l^rc^ia^ 17 Ubr:
^Unbad)!. *.>ln ben üj^adjcntancn G Ubr: .01. iWcffe.
«Ircitan, j9 Ubr: .V*Teu:>niC;ianbarf}t. -- Gl. i)l a •

iJbaeläfaüene, ;Valfenftraf;e 48: 9 Ubr: .s>od)anit
mit iUvbiiU. %\\ ben iöud)cnlancu 7 Ubr: öl. IVcf^

^timdfuttf
Gounabenb, 1. ^^lyril 1933

G.OO 3eitannübc — «Jetterbienft — üanbtuivtfdiaft-
lidicr ^Jhirncnfitiir: 2 nbtrirtf laft i be iPcr n" a t nn n.
(J.15 ilJa>rnennt)mnaftir. G.,30 Siieücrbicnft. G.^55 moxcxw*
mufif. 7.00 ^eifannabc, Ci§bcrid)t, ißJctterbienft, äöic-
berbolunn ber Slbcubmelbuuncn. 7.15 „^Wornenfiirud)
für bie y^orbmarr. 7.25 ^ortfel^una ber ^JJbrneunmfiT.
8.15 Syefterbienft .öausifrauenrnnf: aSa^ fod)eu n»ir iit

ber näd)ften 2lJ..>d}ey H:^0 3ebn 5)J?inu:cu ,"vnut:e bntf.
9.45 ^nbienftftellunn bea 33.inAcrfd)iffcö „Teut;rf)laub".
10.30 i/cbrfDiele m^^ bcr bom buraifd)en Wcfdn-btc für
Gd)üler üom 7. Gd)uliabr a\\: 2)er 31. mai 1814.
Öamburn^3 Sefreiun«. 11.15 i)iad)rid)tenbienft. 11.30
^J[)?ittao?^fon,^ert. 12.00 GtabcUauf be3 ^an^rfdiif'e? ö.
12..55 Beitannabe, 9J?elbunnen für bie 5?iniienffbifiabrt.
13.00 üBörfcnfunf. 13.10 aBciterbi^nft, Söcfenoa'ferftanb,
.^timinalmelbunncn. 13.15 Gdiallülatteutonsert bet
;>unen)crbunö. 14.(:0 (Ji^Bcricbt, >Jlacbriditcn:.ienft. 14.1Ü
5?oir§mufir ouf Gdiallblotten. 15.00 g^örfenfunf. 15.40
Gd)iffoOrts'fun!. IG.ÜO JKJir juuncn «l[»äbd)en merben
lüieben fentimental. 1G.15 SDer ^raflifcbc ^I3ert ber (Me-
banfenbeberrfcbunn. 1G.30 S31ac^!oni^crt. 17.3:) Sl^a^^ In^ifit

„^unne Oienera^ion?" 17..55 9J?ornen neOt'^ un^ nut'
19.00 3n bcr Wxi^t „^Tuftralien unb bic Gübfec" bet
Gd)ule i^ur SBeltiDirtfdtaft: «luftralicn aU Gtül\öuntt be*
iiuftücrfebr^. 19.25 iTBetterbieuft. 19.30 Unterbaltungsi-
fouiert. 20.30 ©t3mard^®ebenrieier. 22.00 ^jjadjridven-
bienft. Bfttannobc, 3Bettcr*, poIitifd)e unb anberc Wct^
bannen, Gbort«, lofalc unb .Strtminatnadjridjtcn. 22.20
«djtunn — üttftfdiufe! 3>ic (^ü5)d)u|K«lbteiluna in ^ft
öflniburftcr »auaus^ftcllunfl. 22.3« Xanifunf. 23.30
(f(dberid)t.
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Jahresbericht für 195^.

DteS Berlchtöji»hr 1934 bi.t för die deutschen

Juden keine umwälzenden Breigniese gebracht und lediglich den im Jahre

1933 iKonnenen ümwundlungsprozess des jüdischen Lebens fortgesetzt. iSe

Wit ein überi»u8 arbeitsreiches Jahr,d-s Buusteine für die Zukunft ge-

schaffen h t. Geographisch betrachtet, bildet die deutsch« Judenheit

heute den westlichen Zipfel des osteuropaisch-jüdischen Blocks; denn

nunmehr trifft «uch für die deutschen Juden dasselbe zu,wi.s dem osi-

europäischvn Judentum biaber das Gepräge g b: die ^usgliederung uus

der heimi^tlichen Kultur und Wirtschaft.
ikUfg be der jüdischen Gemeinden wer di.her vor ollem die Losung

des schwierigen Problems, die berufliche Gliederung umzugestalten,

und insoesondere die Einrichtungen der Selbsthilfe, die im Laufe des

Jahres 1933 geschaffen Waren, methodisch auszubauen. Bs liegt auf der

Hand.dass die Durchführung dieser Projekte eine intensive ^beit der

Gemeindeverwv.ltungon auf llen Geuietou oxforaort ht.
Zieht man eine Bilanz für d*8 verflossene Jahr, so bleibt der

Masstab die Verantwortlichkeit des Einzelnen gegenüber der Gesamtheit:

die unbedingt gebotene Zurückhaltung. In schweren Zeiten lag die Eettun

immer nur in dem Gefühl der Einigkeit und der Verantwortung. ^lles Kul-

turelle verliert seinen Wert, wenn nicht jeder einzelne Jude dazu ge-

bracht wird, Vornehmheit der Gesinnung und strenge Selbstkontrolle zu

üben: wenn er diese Zeit nicht meistert durch Teschuba,Zedaka,Tephilla

durch Verantwortung,Opferwilligkeit und Selbstvertrauen und sie nicht

nur am Neujahrsfest voller Pathos «Is leere Worte spricht.

Unter dem Eindruck der üreignisse ist zwar in weiten Kreisen

erkannt worden, dass man die Verpflichtungen gegenüber der jüdischen

Gemeinsch ft stv.rk vernachlSssifet h^tte. Menschen, die vorher abseits

gestanden baben.sind wieder zu uns ge8tossen,und bewusste Juden haben

ihre Kräfte vervielfacht, doch ist der Totalit^:tsanspruch des Juden-

tums noch nicht voll gewürdigt worden. Die Instanz, die diesen Anspruch

für sich erheben kann, ist die ReichsVertretung der deutschen Juden,

die Spitze der jüdischen Gemeinden in Deutschl_nd; dieser Anspruch bat

aber nur dann einen Sinn,wenn er als Anspruch der jüdischen Gemeinden

über die jüdische Arbeit,tiber das gesamte jüdische Leben nachgewiesen

wird: denn: ohne Gemeinden gibt es kein Judentum. Ist das Tfoblfabrts-

wesen im öffentlichen Leben kommunalisiert worden, so haben auch bei ui

die Gemeinden diese arbeit übernommen,und aus den vielen Wohltätigker

vereinen der früheren Zeit wurden Unterabteilungen der jüdischen Wohl-

fahrtsl^mter.- Die Stellen für Wirtschaftehilfe waren Gründungen der

Gemeinde,und selbst d-s vordem von den einzelnen Vereinen ausgeübte

Vortragswesen ist grösstenteils von den Gemeinden übernommen worden.

Kach und nach wird daS jüdische Leben bei der Gemeinde zentralisiert.

In richtiger Erkenntnis des Sachverbalts prägten unsere Alten für die

Gemeinde die Bezeichnung KEHILLa KEDCSCHa, beilige Gemeinde, und drück-

ten damit die wahren Punktion unserer Gemeinde treffend aus. So bleibt

neben der wirtschaftlichen Erhaltung der Sinzelexietenzen die Aufrech

erhaltung der Gemeirden die geschichtliche Aufgabe für die deutschen

Juden der heutigen Zeit. ^ ,.^. .. « x ^
Erfreulicherweise darf auch für unsere Israelitische Gemeinde

gesagt werden, dass das Gemeinschaftsgefühl im Grossen und Ganzen

seine Feuerprobe bestanden ,dass die Opferfreudigkeit sich bewährt

hat,und wenn es auch noch BinzeÄ gibt, die sich selbst in dieser Zeit

nicht einzuordnen vermochten, sc könneh doch diese wenigen Ausnahme-

fälle nicht verhindern, festzustellen, dass die meisten Bremer Juden

die Grösse ihrer Aufg^ be begriffen haben und dass sie ernstlich gbwiltt

sind, an der Erhaltung der Gemeinde mitzuarbeiten.

—

Von solchem Geiste waren iuch die Sitzungen des Vorstands und

Gemeinderats getragen,die im Berichtsj' bre neben den erforderlichen
Äusschuss-Sitzungen l^mal stattfanden. 14 MRnner und 2 Frauen wurden

neu aufgenommen; z. Zt.beträgt die Anz; hl der männlichen Gemeinde-

mitglieder 170, der weiblichen 50. Nach der Volkszählung vom Jahre 19

betrug die Seelenzahl der jüd. Bevölkerung: 1350. Von dieser Gesamt-

bevölkerung wanderten im Berichtsjahre 70 männliche und 45weibliche

Personen ine Inland ab und 25 männliche und 36 weibliche ins Ausland,

darunter 8 Männer und 6 Frauen nach Pal»«stin&.- Es verstarben: 13 oM
Männer, 10 Frauen und 1 Kind. Geboren ^'urden 4 Söfene, 1 Tochter. jsb

fanden 2 Hlheschliessungen statt und 3 Scheidungen, darunter 2 von aub-

wättigen.
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PiaS St&tletiBcbe Beichs^^mt hat kürzlich die Ergebnisse der
letzten Volkszählung in einem aufschlusereichen Artikel »•Die Juden im

deutschen Reich l8lo - 1933" zu8t.mmengestellt,iforin es zu Anfang heisst
••Zum ersten Male seit der tlminzipation vor rund 120 Jähren ist die Z-hl

der deutschen Juden zurückgegangen. " - Im Jahre I8l6 nohnten im Gebiet

des heutigen deutschen Reichs einschl. des Saarlands etwa 214000 Juden;

ihre Zahl stieg bis zum Jahre 1925 auf 5^8000 jüdische Seelen; d&gegen
wohnten am 1 6, Juni 1933 in Deutschland -ohne Saargebiet- nur noch

499682 jüdische Personen. Die zahlenmfissige Entwicklung des deutschen

Judentums hat schon seit den achtziger Jahren mit der Vermehrung der

deutschen Gesamtbevölkerung nicht Schritt gehalten; w^r der jüdisch»
Bevölkerungeunteil 1816 noch o,97f» und im Jahre l87^: 1 105^. so fiel

der Prozentsatz 19C0 auf o,9?f-, 1910 auf o,92?&, 1925 ^^uf o,W und

1933 auf 9,76^. Diesen Niedergang erklärt das Statistische Reichsamt

mit der sinkenden Geburtenziffer der deutschen Juden und mit dem Bin-

fluss von Mischehen und Taufen; allerdings sei die Wirkung dieser bei-

den Umstände "durch den in den 90er Jahren einsetzenden Zustrom von

Juden «US dem Osten" abgeschwächt worden.- Obwohl die Zahl der Juden
in den Grossstädten mit mehr als lüOOOO Kinwohnern sich in der Zeit von

1871 bis 1933 verftinffoLchte (es lebten 1871 fast 20^, 19OO fast 50f« und

1925 etwa bbfo aller deutschen Juaen in Grosst8dten),so sank dennoch
prozentual der jüdische Bevölkerungsanteil in den GrossstJ^dtec immer

mehr. Dies erhellt deutlich aus der Gegenüberstellung von l871,^ls die

grossstJ'dtische Bevölkerung 1969OOC betrug.wovon 75000 Juden Traren,

und dem Jahre 1933 bei 19,934000: nur 356O0C Juden. Nach der Schluss-
zusammenstellung des Statist. Jahrbuchs erreichte die Verminderung
einen besonders starken Rückgang in Brauns chweigC- 33?^), in Schleswig-
Holstein( -25fO, in Mecklenburg u.Ostipreussen; demgegenüber entwickelte

sich die Ziffern für Bremen mit 4, 6^«,Berlin u.Württemberg mit ca 7%,
Oberschlesien mit 8,4f*,Rheinprovinz mit 9»^?^ und Mark Brandenburg mit

9,8?^ relativ am wenigsten ungünstig. ^ , ,,
Seit der Volkszählung von 1935 h-'t eich diese Abwärtsentwicklui

allerdings bedeutend verschärft, und viele Zehntaieende deutscher Juden

haben sich unter dem Druck der veränderten wirtschaftlichen Verhältniss

zur Auswanderung entschlossen. darunter besonders viel junge Menschen,

wodurch sich die Tendenz der Überalterung des deutschen Juaentums und

das ungünstige Verhältnis zwischen der Zahl der jüdischen Männer und

der jtid.Prauen erheblich vertieft hat .Rechnet man hierzu den chronische

Geburtenschwund,so kann die Voraussage für die Zukunft des deutschen

Judentums nur eine ungemein niederdrückende sein.
In diesem Zusanraonhange interessiert vor allem die Zahl der

Auswanderer. Neben den V»reinigten Staaten von Nord-Amerika kommt als

Haupteinwanderungsl nd Palästina in Betracht,wo die Gesamtzahl der

zur Einwanderung Eugelassenen mit 42359 Personen und zwar 18832 Mähner

und 17787 Frauen angegeben wurde, und zwar 12000 mehr als im Jahre 1933

Unter den Herkunftsländern der jüdischen Einwanderer steht Polen mit

18829 Personen an erster Stelle, dann folgt Deutschland mit 9429 Mensche:

die sich in besonders starkem Masse der Landwirtschaft zuwandten (47%),
witihrend 24^ im Handwerk und der Kleinindustrie tätig sind. Nach auten-

tischen D«*r8tellungen ist anzunehmen,dass die Gesamtzfhl der jetzt in

Palästina ansässigen, aus Deutschland gekommenen Juden wiheit mehr als

22000 beträgt. In andern überseeländernhaben nach Schätzungen der

jüdischen Wanderungs-Crgunisationen nicht mehr als 7OOO deutsche Juden

während der letzten 2 Jahre Raum gefunden. Es sind demnach drei Viertel

der rd 27000 Juden, die bisher als endgültig In den Wirtschaftsprozess
anderer Länder eingegliedert angesehen werden können, nach Palästina
gegangen.Das deutsche Judentum ist also schon jetzt mit dem Aufbau von

Brez Israel aufs engste verknüpft.
Über die Ergebnisse der Siedlungsarbeit im abgelaufenen Jahre uad

über die Pßhigkeit der eingewanderten deutschen Juden äusserte sich der

Abteilungsleiter für die Ansiedlung deutscher Juden in Palästina, Dr.

Georg Landauer, durchaus befriedigt; man müsse es bewundern, dass es

diesen Siedlern abgesehen von denen, die sich In bestehende Siedlungen
eingegliedert haben. gelungen ist, im abgelaufenen Jahre nicht weniger

als acht neue MittelstandsSiedlungen von verschjeflenem Typus und vier

selbständige neue Arbeiter-Siedlungsgruppen zu schaffen.Damit seien im

letzten Jahre 1000 Kolonisten zusätzlich in Palästina sesehaft geworden.

i
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Im liOifenden Jtthre werden etivu 1^000 deutsche Juden in Palästina
erwuTtet* Die Pinfenzierung der Ansiedlung icird im Wesentlichen aus
den im ausländ gt^sammelten Uilfsgeldern bestritten« Von den 3 Millionen
Dollars, die bis zum 31*0ctober 193^ ^r deutsche Juden ausserhalb Deuts<
l^nds gesammelt vmren, wurden 60fo für unmittelbare Unterstützung &n Ort
und Stell« verbraucht, 20% wirden dem Zentralausschuss für Hilfe und
Aufbau übergeben und ÜO^ entfielen auf Palfistinc.^ Pur die Stellle zur
Änsiedlung deutschbr Juden wurden aber bisher nur 125000 Pfd^zur Verfü-
gung gestellt, der Verwendungszweck von mehr als der Hälfte dieser
Summe war von Spendern festgelegt, sodaBS die Ansiedlungsstelle bis zum
30»Septbr 1934 nur über 65OOO Pfd. frei verfügen körnte; aber auch hier-
von hat sie bisher nur 3OOOO Pfd* erhalten. Im zweiten Etatjahr werden
von amerikun* Geldern voraussichtlich looooo Pfd.zur freien Verfügung
stehen*- Von den eingewanderten deutschen Juden haben sich ungefähr
8000 auf dem Lande, die übrigen in den StJ^.dten niedergelassen.Die Jugemd-
Alijfi. wird in Palästina* besonders freudig begrüsst.- Wie ama Dr.Landi.ueisl
BwfiihmhlDmhawmirtmglBhih in seinem Bericht hervorhebt, geht es den memJefcen
deutsch^^n Juden in Palästina nicht schlecht; die Rückwanderung sei ver-
schwindend gering, dagegen liegen schon jetzt mehr als 2000 ^nträge vor,
in denen Bitern und Verwandte angefordert werden.Die Probleme, die durch
d«.s Zusammentreffen mit den aus Osteuropa stamoienden Menschen in Paläs-
tina zunächst entstanden Wc*ren, konnten mit der 2eit fast restlos gelöst
werden; Bheschliessungbn zwischen den früher eingewanderten OstJuden
und den jetzt einwandernden WestJuden würden in Palästina sogar immer
häufiger. Die indutriellen Brfahrungt^n der deutschen Juden hüben sich
für Palästina sehr günstig ausgewirkt •Von den seit I933 entstandenen
neuen Betrieben wurden 45^ von deutschen Juden gegründet, obwohl deren
Anteil an der Bevölkerung nur 2,3% beträgt •- Im Jahre 1934 hatte Pal^'s-
tina in den ersten elf Monaten einen Bevölkerungszuwachs von durch-
schnittlich 4000 Menschen pro Monat zu verzeichnen^- Der amtlichen Sta-
tistik zufolge wurden im Jahre 1934 nach Palästina Waren im Gesamtwerte
von 15 Millionen Pfund eingeführt; hiervon kamen fus den Gebieten Gr*
Britanniens 3i Millionen, aus Deutschi nd 1,700000 und aus den Verein-
St-^aten 1,300,000 Pfund. _

Wir b^ben dm diesem"!»wI Miliitna-Bericht einen grösseren Raum als
bisher gewidmet,weil wir nicht an dem Srgehen derer vorübergehen können,
die in andern Ländern, vor allem aber im Lande der Väter, neue Lebens-
möglichfceiten gesucht und gefunden haben. Alle nach Palästina ausgewan-
derten deutschen Juden tragen durch Mitarbeit in allen Berufen im neu
aufzubauenden Lande dazu bei,unzutreffende Urteile über die Bigenschaftn
der Juden zu korrigiren.

Welch ausserordentliche Wirksamkeit für die Auswanderung nach
Brez das P^^stinaamt entfc*ltet hat, ist Jedem zur Genüge bekanntDie
Regulierung der übrigen Auswanderung liegt nach wie vor in Händen des
Hilfsvereins der deutschen Juden|dertait den grossen ausserdeutschen und
aussereuropäischen Hilfsorganisationen dauernd zusammenarbeitet .Neuer-
dings ist die Vereinigung für üusv^c^nderungshilfe und Kolonisations-
arbeit "Emcol"gegrtindet worden, um neue L?1.nder und neue Methoden für die
jüdische Auswanderung ausfindig zu machen, weil Hunderttausende von Juden
besonders in Osteuropa, ihre Existenz verloren haben und auszuwandern
gezwungen sind. Jetzt aber haben alle alten Einwanderungslinder(ürgenti-
nien;Bra8ilien,Süda:frika, Kuba,Mexico, iiustralien,Kanada und auch die
Vereinigten Staatenjihre Tore fast völlig gesperrt. Dies ist nur zum
Teil auf die Weltwirtsch ftskrise zurückzuführen: viele Länder wollen
heute keine Kleinhändler und Handwerker mehr und wehren sich aus Konkur-
renzgründen gegen eine Einwanderung von ürbeitern..- Als neue Binwan-
derungsländer kommen noch in Betracht; Kolumbien, Venezuela, Ekuador, Peru,
Bolivien und einzelne südafriknischo Kolonion. Verhandlungen sind im
Gange wegtun der Zulassung von 10000 Juden nach Syrien; der amerikanische
Gemeindeverband befürwortet eine Einwanderung in die von den grossen
Zentren entfernten, schwach besiedelten Teile der Verein. Staaten; in
Cypern sind solche Juden willkommen, die neue Unternehmungen seh ffen
und Kapital ins Land bringen. Die Juden J^yptens wollen zum Andenken
an den jüd. Philosophen Phile von ülexandrien eine neue Palästina-
Kolonie im Gebiet von Wadi Hawarith für deutsche Juden err^ ichton.
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Die Juäenfruge bleibt ein Weltproblem. Wird den Juden auch

eeitens der christlichen Mitnelt tiefes Mitgefühl entgegengebracht, so

steht es doch fest, d^ss die materielle Hauptlast den Juden in allen

Löndern selbst aufgebürdet ist. 4„^4„„u^
Seit Pruhjtthr 1955 sind in Deutschland rd, 8000 jüdische

Measchen beruflich umgestellt worden, davon ca 55CO als lundwirtsch-ftl.

Arbeiter für Palästina; »eitere 1000 Umschichtler üben die neu erlern-

ten Berufe in Deutscjlland und andern europäischen Lfindern ausjurhrend

sich noch ca 4000 in Ausbildung befinden. Pur eine solche Aufgabe:

erwiicbsene Menschen, die bislang kaufmBnnieche oder geistige Berufe aus-

übten, zu Handwerk und Landwirtschaft zu überführen, hatte es noch kein

Vorbild gegeben, und die Bezwingung dieses Problems war um so schwieri-

ger als man erst geeignete Wege und Methoden und Menschen für die prak-

tische Durchführung suchen mueste.Als vor wenigen Wochen der 50. Todes-

tag von Konsul Simon, des Begründers der jüdischen Garte nbaus chule in

Ählem, begangen wurde, ist der folgende Satz des weitblickenden Vorkr^mp:

für die Berufsumschicbtung der Juden in Deutschland nicht genügend

beachtet worden: . ^, . >^^
Wo ökonomische und politische Umstände die Auswanderung ««r

"der Juden erfordern, muss durch Erziehung zu körperlicher «rbeit

namentlich Bodenkultur, die heranwachsende Generation von Jugend

auf „exportfr^hig" gemacht rerden.,,

Dieser vor 5C Jahren niedergeschriebene Satz trifft auf unsere Situatii

14 der Gegenwart zu. Exportfähig machen,heisst nicht, die Jugend zur

Auswanderung zwingen, sondern sie in Berufen auebilden, die, soweit über-

haupt übersehbar, in der ganzen Welt marktgängig sind. Dass der einge-

engte Lebensr^um einen Teil der deutschen Juden zur Auswanderung zwingt

darüber besteht wohl nirgends ein Zweifel mehr. „ u 1 ;.4

Beispielgebend für die Berufsumschichtung ist der Hechaluz,die

deutsche Berufsumschicbtungsgruppe der Zioni st. Vereinigung geworden.

In vielen Teilen Deutschlands, auch in Holland und D^.nemark, sind

Umschichtungsgruppen errichtet worden, auch ih Bremen wurde der Versuch

unternommen, eine selbständige Hachscharah (Umschlchtungs-)Stelle einzu-

richtentdoch war es erforderlich, die erste Gruppe, die den Ansprüchen

noch nicht gev?achsen war, durch eine neue Gruppe abzulösen. Für die

Kostenaufbringung war bereits im Kerbst 1955 ein Umschichtungs-Fonds

begründet . der es ermöglichte, einem Reibe junger jüdischer Menschen aus

unserer Bremer Gemeinde zur landT-irtschaftlichen Umschichtung zu ver-

*Die im Jahre 1954 eingetretene Konsolidierung der jüdischen

Sozittlarbeit hat trotz vieler ünslcherheitsfaktoren eine Planung auf

l^•nge^e Sicht möglich gemacht; dennoch ist es wichtig, die Möglichkelten

und Grenzen der jüdischen Wirtschaftshilfe zu erkennen: sie h«t ihre

stärkste Stütze in der Kredithilfe, und so sind die jüdischen p«rlehns-

kassen und Wirtschaftshilfsstellen zu Trägern heuer Aufgaben in der

jüdischen Sozialarbeit geworden zur Stützung wirtschaftlich bedrohter

Existenzen, so sehr das finanzielle Ausmass jeder Intervention auch

in jedem Einzelfall beschränkt ist; daher komrct für die Wirtschafts-

hilfe nur der Kleinkredit in Betracht,und seine Inanspruchnahme kann

sich im Wesentlichen nur auf Kleingewerbetreibende,Handwerker und

Händler erstrecken..— Die Herausarbeitung der engen Grenzen, die der

Wirtschaftshilfe gesteckt sind, lenkt den Blick noch stärker als bisher

auf dttS Gebiet der Wohlfahrtspflege. Musste die Wohlfahrtspflege

im Eahmen des Werks von "Hilfe und Aufbau" oft hirter den Aufbau

zurücktreten, so gewinnt sie jetzt wieder grössere Bedeutung, und dabei

kann sie infolge ihrer eigenen finanziellen Nöte besonders solchen

Notständen immer echwieriger gerecht werden, die aus der Abwanderung

von Kleingemeinden in die Mittel- und Grossgemeinden resultieren. Die

5.Verordnung zur Minderung der Reichegrundeätze über Art und Mass der

öffentlichen Fürsorge vom 21.1ii.54 hat f«8t^lü|«&^08Bgemeinden und

die meisten Mittelgemeinden zu Notstandsgeia4fiii'*erkl^rt,die den Neu-

zuziehenden nur noch einen sehr verringerten Richtsatz- für eine

einzelne Person pro Monat gewöhnlich M 10.-, zubilligt.Dadurch ist

die Freizügigkeit des Hilfsbedürftigen fast gänzlich aufgehoben und

die Aussicht auf eine anderweitige Existenzgründung wesentlich ver-

ringert worden«



- 5 -

Von der Wohlfahrtspflege mues auch die Anregung zu einer
neuen grossen sozi^l-^pädagogischen iüction ausgehen, durch die freiteste
Kreise des deutschen Judentums zur Umgestaltung ihrer Lebensführung
bestimmt «erden. All zu leioht lassen sich noch heute gewisse Sobioh-»
ten über die Bedrohung ihrer nirtschuftlichen Lage hinlegtKuschen
und führen ihr Leben in dem früheren Bc^hmen weiter. Die sahmerzh4»ften
Erfahrungen der letzten Jahre dürfen nicht ohne Einnirkung auf die
Lebensform und die Wirtschaftsführung jedes Einzelnen bleiben«

Die Durchführung der Sozi larbeit in unserer Gemeinde bat,
wie in den Vorjahren, nur durch Zusammenarbeit der Wohlfahrts^-Eommisel
der Gemeinde, des Kranken-Wohltätigkeite-Vereins und des Israelit.^^
Pri^uenvereins im Jüdischen Wohlfahrtsamt ermöglicht nerden können.
Leider ist von den angeschlossenen Institutionen der Israelitische
Frauenverein stark notleidend geworden, sodass sein ünteil an der
Wohlfahrts-Repartierung bereits auf 10^ herabgesetzt Pferden musste.
Abgesehen von den Synagogen-^Spenden beim Aufruf zur Thora, die gegen-
über 1933 erfreulicner^eise et^as zugenommen haben, hieben sich durch
hochherzige Spenden insbesondere Familie Emil Hirschfeld und Herr Leo
Neumann hervorgetan«Erwähne nsiffert sind ferner Gaben des Kegelklubbs
**Hohe Eunte^,der tJl^erschuse aus dem gemeinsamen Chanukafest der
Sportklubbs "Sq^ld** und ,,Makkabi^ und die regelmässige Gewährung
einer sog.KupfeJrppende aus den Skala-Lichts?iel-Betrieben der Herren
Simon, Julius und Erich Hontitz. AUch der Verkauf von Formularen zur
Glückwunsch-Ablösung hat zur Verhinderung eines Defizits mit beige-
tragen.

Kinder-Perien-Kolonien konnten leider nur in beschrfenktem
Masse zusammengestellt werden; an den Kosten für 3 Uädchen und 2 Kna--
ben,die zur Erholung nach ^urich geschickt wurden, beteiligten sich
die Verwaltung der Heinrich u.Lene Neuberger-Waisenstlftung und die
Kaiser Priedrich-Loge ÜCBB*- Im Monat üugust konnten nochmals vier
Knaben einem Perien-Transport nach Kopenhagen angeschlossen werden,
wofür lediglich die Pahrtspesen aufzubringen waren.- Schliesslich
wurde aus unserer Gemeinde ein Knabe zufolge anerbiete ns eines ameri-
kanischen Hilfskomitees nach New-York geschickt, um drüben weiter aus-
gebildet zu werden«

Im Fflegestellenwesen wmrden 4 Waisenknaben betreut, die sich
im Israelit.Waisenhaus zu Hamburg befinden; ein Mädchen, das einige
Jahre im Isr •Waisenhaus zu Emden untergebracht war, ist zu ihrer
Mutter zurückgekehrt.

Die finanziellen Gesamtleistungen des Jüd «Wohlfahrtsamts
beliefen sich im Berichtsjahr auf ca M 1000.- monatlich oder, auf
die einzelnen Rubriken verteilt, wie folgt:

!• regelmässige Wirtschaftsbeihilfen rd..M 45C0.-
2. ausserordentliche Beihilfen " 1o50*-
3. Kinder-Perien-Kolonien ^ Io50«-
4. Unkosten der Kleiderkammer ^ 135#-
5* MietZuschüsse •• 1125*-
b. Pflegestellenwesen ** 1l63*--
?• Gesundheitsbeihilfen • 18%-
o# Lieferung von Heizmaterial "^ 260«-
9. Bestattungskosteß-Beihilfe •• 440.-

10* Lebensmittel-Beschaffung •• 1000*-
11. Sonderbeihilfe für Pessach *• 170#-
12. Wanderunge-Beihilfen an Jugendliche etc •..** 450t-
13* Beitrage an die Zentralwohlfahrtestelle etc 37S^

Insgesamt: . • . . M llobB»^

Der Fürsorge-Auschuseftlr jüdische Durchwanöerer, dessen Unkosten sich
auf M 800.- beliefen, beförderte im Berichtsjahre 157 Männer. 9 Prauenl
und 2 Kinder, darunter I06 deutsche Staatsangehörige. Die Leistungen
bestanden in Verpflegung (2t 1 Esskarten),Übernachtung (89x), Bar-
Unterstützungen im Betrage von M 237-- ^nd Fahrkarten an 73 Personen
im Werte von M 571 #•
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Der Zentr*ilau8BcbuB8 äer deutschen Juden für Hilfe und i

AUfbftu kann tuf 1t Jahre reicher Arbeit zurückblicken. Seine Tätigkeit
erstreckt eich ^uf Organisierung, der Wanderung . der Wohlfahrtspflege,
der Wirtschaftshilfe und der kulturellen AUfguben.Br stellt somit das
zentrale Hilfswerk des deutschen Judentums dar und versucht, die
GeBamtaufgaben,die diese Zeit dem deutschen Judentum auf sozialem
Gebiet stellt, in einheitlicher Planung zu lösen, d*»s gesamte deutsche
Judentum in seinen sozialen Nöten und Sorgen zu vertreten und zu be-
treuen. Däss hierbei die Hilfsbereitschaft des ausländischen Judentums!
ausserordentlich gross nar und ist, kann nicht dankbar genug anerkann
werden* in gleicher Weise aber auch die Tatsache, dass die jüdischen
Gross-Organisationen in Deutschland sich ohne Zögern unter Preisgabe
ihrer Selbständigkeit in den Dienst der Gesamt-Organisation eingereih
h&ben.Seit dem 1 .April 1935 bildet das Hilfs- und Aufbauwerk des
Zentralaueschusses einen festen Bestandteil des Organismus der
Reichevertretung der deutschen Juden. Die Tätigkeitsgebiete der
Hauptetelle für jüd.Wanderftirsorge, der jtid.Arbeitshilfe in Landwerk
Keuendorf, der vereinigten Zentrale für jtid. Arbeitsnachweise, der
Zentralstelle für Jüdische Wirtschaftshilfe und der Zentralwohlfahrts-
etelle der deutschen Juden sind in die Bei cheVertretung eingegliedert
worden.- Dieser Neu-Organislerung kommt eine ausserordentliche Trag-
weite zu. Entsprechend den in der jüdischen Öffentlichkeit oft geäus-
serten Wünschen der Notwendigkeit straffer Zusammenfassung ist nun-
mehr ein geschlossener Gesamtaufbau geschaffen V30räen,der bei sparsami
ten Kröfteaufwand die grösstmögliche Leistung im Dienste des deutsche
Judentums verbürgt.- ah der im Mai 193^ begonnenen grossen Aktion
für Hilfe und AUfbau beteiligen sidi in Bremen ca 20 Damen; zu wünsch:
wäre nur,wenn die dankenswerten Bemühungen tiberall grosszügige Auf-
nahme finden würden und wenn es auch in unserer Gemeinde dahin kommen
könnte, dass sich kein Jude und keine Jüdin von der Hilfeleistung aus-
schließet. Der Sammelerfolg gilt bekanctlich allen Zweigen der soziale
Fürsorge, z.B. der SchulJugend, der Berufsumschichtung, der Berttfsi
wog-, dem Alter, der Wanderung, der Krankenhilfe u.s.w.- Dass in dlei
Bahmen auch die Pfundspende des Israelit. Frauenvereins und die Auf-
füllung der Kleid erkammer gehört,mag nicht unerwähnt bleiben,

AUS einem von der Oberin unseres Altereheim erteilten Kurzberich
geht hervor, dass durchschnittlich 20 Personen im Berichtsjahre be-
treut wurden. Es waren 4 Todesfälle und 1 tberrveisun- in eine Heil-
anstalt zu verzeichnen, w>ihrend 5 Insassen neu aufgenommen vTurden.Der
Gesundheitszustand war ein durchweg günstiger,- An 4 Insassen sind
Bhrenkreuze verliehen worden,- Die Einnahmen des Heims haben sich
leider gegenüber dem Vorjahre um rd M 2000,- verringert, sodass es
unerlässlioh ist, unserm schönen Heim neue Freunde und Gönner zu ge-
winnen. AUS dem Verwaltungsrat schieden die Damen, Frau Anne Meyer,und
Frau M.Hussbaum aus: ihnen sei auch an dieser Stelle herzlichst ge-
dankt,besonders die Durchführung der Vielen Kleinarbeit, die Frau
Meyer jahrelang als Rechnungsführerin leistete, kann nicht hoch genug
anerkannt werden. An ihrerStatt trat Frau Rose Steinberg als Rechnung!
ftihrerin in den Verwaltungsrat ein; das «mt einer Beisitzerin Obern

"

Frau Netti Assenheimer.- Unser Jüdisches Altersheim kann am 5,Mai
des.Jahres auf ein lOjöhriges Bestehen zurückblicken, Bei der starken
Überalterung des deutschen Judentums, irie vorhin ausgeführt , ist die
sorgenfreie Existenz jüdischer Altersheime eine unumgängliche Notwen-
digkeit,Hier liegt eine kolossale Verantwortung der jüdischen Gemein-
schaft, und unsere Gemeinde kann den Damen und Herren, die sich unserer
Altersfürsorge so aufopferungsvoll und freudigen Herzens annehmen,
nicht Dank genug entgegenbringen.Wie der Zentraiausschuss für Hilfe
und Aufb&u im Grossen, so darf dessen Appell auch für unser Altersheim
gelten und nicht unerhört verhallen:

"Wer sich einmal vor AUgen gehalten hat.welch eine Summe von
Menschenleben und welch eine Verantwortung jüd. Zukunft gegenüber
von der Erhaltung des grossen Hilfswerks abhängt, der wird auch
wissen, dass dies Werk nicht mit irgendeiner der vielen kleinen
sozialen Zwecke gleichgestellt werden kann.. . . . ..Er kommt zu den
deutschen Juden nicht als Bittender; er darf und er muiis Forde-
rungen stellen. Nur mit einem wirklichen und fühlbaren Opfer
kann derjenige deutsche Jude« der noch das Glück hat, in besitzen-
der oder erwerbender Lage sich zu befinden, der Forderung gerecht
werden, die diese Zeit an ihn stellt.
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„Alle BekenntQlese , alle schönen Worte sind bedeutungeloe,
wenc sie nicht zu Tt.ten leerden« S&s deutsche Judentum dieser
Tinge Kird uuchynicht n&ch seinen Bekenntnissen und seinen
Worten gewerte ||l werden, sondern nuch dem Ausmass seiner Opfer«
bereitschuft. Wer sich mit seinem Judentum zutiefst verbünde:
ftthlt und wer eich und seinen Kindern die Zukunft eines
lebendigen Judentums sichern will, der mlss bis an die
äusserste Grenze seiner Kräfte das grosse Werk durch Opfer
und Hingabe unterstützen.

„

Zu den Aufgaben der Jüdischen Sozialurboit geh(}rt auch das Schu!
und Bildungswesen. Die Bildungsarbeit hat im vorigen Jahre durch die
Initii*tive der jüdischen Gemeinden einen bemerkenswerten Aufschwung
genommen. Allerdings bedarf es grade auf diesem Gebiete einer inneren
Konzentration,um bei aller Pf'rderung der Initiative von Organisationen
eine gewisse Systematik zu verbürgen und Übersättigung hintanzuhalten.
Besonders gilt dies für eine grosse Anzahl von Veranstaltungen, die
zwar verständlich sind,weil die Juden in den einzelnen Gemeinden auf-
einander angewiesen sind, die »ber doch niemuls die durch die Jüdische
Situation auferlegte Zurückhaltungvergespen lassen dürfen. Von der
Kommission für die kulturellen Angelegenheiten unserer Gemeinde liegt
der folgende Bericht vor: (s, Anlage 1)

Düs Jüdische Bildungsresen in Deutschland hat sich erfreuliche
weise weiterentwickelt.Ee steht zu hoffen, dass im R«hmen der gesetzli-
chen Regelung die Ausbildungsmjfglichkelt für unsere Jugend geschaffen
wird, die für ihre Bewahrung erforderlich erscheint.- Kach der vom
Reichserziehungsministerium herausgegebenen "Deutschen Hochschulstatis
tik** Waren im Sommer 1932 insgesamt 5950 Nichtarler in der deutschen
Studentensch" ft, im Sommer 1933 nur noch 1900. Im Wintersemester 33/3^
waren bei zahlreichen Pllchern keine Juden mehr neu eingeschrieben.
Unter den 87000 mSnl. Studierenden des Wintersemesters 1933/3^ waren
nur noch 590 Jüdisch, in den beiden erster. Semestern studierten davon
nur 13.- Von den im Wintersemester 1933/34 studierenden 15000 Frauen
waren 223 Jüdinnen.

über die Möglichkeit, die Religionsschule unserer Gemeinde
in eine Jüdische Volksschule umzuwandeln, ist in mehreren Sitzungen
verhandelt wrden; zur evtl. Durchführung dieses Projekte wurde die
Gründung eines Jüdischen Schulvereins beschlossen, ohne dass diei Probte
bisher weiter gediehen ist. Auch die vielfach vorgebrachten Wünsche,
der Gemeindevertretung wieder Einblick in die ünterrichtsgestaltung
der Religionsschule zu gews^ren,sind bislang nicht durchführbar gewese
über die Leisturgen der Religionsschule im abgelaufenen Schuljahr
liegt folgender Bericht der Schulleitung vor: (s.Anlage 2)

Es bedarf kaum einer besonderen Betonung,duss die Arbeit für die
geÄlstige Ertüchtigung der Jüdischen Jugend eines der hauptsächlichsten
Aufgabengebiete Jeder Gemeinde ist. In der Öffentlichkeit neigt man
leichtmn zu dem Vorwurf, die Gemeinde leiste nicht genug für die Jtingre

Generation. Während die körperliche Ertüchtigung in anerkennenswerter
Weise von den Jüdischen Sport- und Turnvereinen durchgeführt wird,mu8S
es Sache der Eltern sein, die so reichlich gebotenen Gelegenheiten
nicht nur der Religionsschule sondern auch der religiös eingestellten
Vereinigungen zur seelischen und geistigen Ertüchtigung ihrer Kinder
zu benutzen; müssen die Eltern es als ihre vornehmste Pflicht ansehen,
ihre Kinder zum regelmässigen Besuch des Preitag-Abend-Gttesdiensts,
der Sabbath- und Peetgttesdlenste anzuhalten. Wer der Meinung ist,

dass seine Verpflichtung allein mit der hergäbe seines Beitrags oder
seiner Spende erfüllt sei. der zeugt von einer Verkantung der Aufgaben
der Jüdischen Gemeinden, die das Jüdische Leben gestalten sollen. Die
Gemeinde ist keine Einrichtung für den Tag; wo es Juden gibt .da krye-
talisiert sich das Jüdische Leben in der Gemeinde.Und daruiagilt,wa8
für den Eintelnen gesagt ist, auch für Jeden Jüdischen Verein, der nur
dann lebensfähig für das Judentum sein kann,wenn er seine Kraft aus
der Gemeinde schöpft und aus ihr emporwächst, und immer wieder muss es
den Vorstandsmitgliedern Jüdischer Vereine eingeschärft werden, die
Aufnahme von Mitgliedern von der Zugehörigkeit zur Gemeinde abhängig
zu machen.
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In unserem Gemelndeblutt ist oft genug- auf solche Notwendig-

keiten hihgeiJieBen i»orden. Der Vorstand i^t letzthin auch d.zu

«>,oY.«r«tr'nff«n «ÜB der früheren Reserve etwas herttUBZUtreten,una nt»x

ve?^fci;?fu?c£^Ber!chte aus den Sitzungen des Vorstands Gemeinder.^s

und einiger Ausschüsse den Lesern des GerneindebUtts ein^Bild von.

^

Tätigkeit der Gerne indevencultung zu vermitteln. Reiche Fülle von

Kleinarbeit ^uch in den Sitzungen der Gemeindevertretung geleistet

wird beweist sSitadBi die Tatsache, d;-88 allein im Bericht8j«nre^/i

65 Beitr'g8-RSI!rtionen zu erledigen jurenganz^bgesehen von der

Beitrags-Revision und -Einschätzung selbst, die bek^-nntlich durch die

Steuerkommiosion erfolgt.in der auch erstmalige Einsprüche zur ver

h^^^iiira Vom'r.en In der Zeit vom November 193^ l>ie April 195? find

die M??|lSrJieser Kommission regelmässig zu den Sitzungen des

äeSeindfr«ts hinzugezogen worden,um i^^J^ sachverständigen R.t in

PI«. n(^-p-r«ffen ZU hören, ein System, d«.8 sich durchaus ösTiejirx n«-x.»Jü

hi?iSch f!e K!ch??ü?ing der^gemeindlichennn.nzl.ge unter hinzu-

ziehurg dieser Kommission stattgefunden. Die Abwanderung von Mitgiie

dern in l95rund im I.Halbjahr 1934 h^tte einen erbeblich Beltrags-

vl?lus? verur^cht und die Gerne inde-Inst*.nzen zur Erhebung |i^es

wtohfichosses in Form eines Monat8beitr*.gs gezTruneen. Diesem Beschluss

r? !i« cee mte Mitgliedschaft mit «usn^hme von J Mitgliedern emt-

sm-cchen^ mlndLfemftte^ witx.en ist der Nachslhoss erlassen jorden
^

Eine' aeie Last ist den Gemeinden duröh «^ie erhebliche Tätigkeit

der Reichsvertretung der deutschen Juden erwachsen: ihre vielseitigen

L^tun^en lind vorhin gebührend gewürdigt rorden,und es gentigt johl

de? HllSeis auf die ditsbezüglichen Veröffentlichungen in den jüdi-

sehen B!lt?e;n aller Richtun|en,um nicht ?och ausführlicher darauf

eingehen zu müssen. Die ReichsVertretung ^ord«^%^°^„?'^S^^^ff^^^^l

Ver?retI5 in dlngfsch^fts führenden und in den grossen Ai»chuss,und

80 bleti? 8?ch häu??ger Gelegenheit ^^^/usummenarbeit. D«r auch im

Vorlahr erschienene Jahrbuch des Gemeindeverbands enth-lt viel

Wisa^s^ertes aSs dem Bezirk der VerbandEgemeinden,äenen nunmehr auch

dilLandesglmeinde Oldenburg und der R.bbinatsbezirk Stade angehört.

-

Vor allem ist auch-^ie bisher-auf Zusammenurbeit ?i\den gesch^fts-

führenden Vorstehern der ostfriosischen, oldenburgischen und der

G^melSdeS andir ün?er«eser Wert gelegt 'forden- eine Tagung des Vor-

8??herbunde8 der jüd. Gemeinden ^o^di^est-Deutschlands fand am^7^^^

(Berl?S)üb:r\as\ufgabeäebie1 und die fätiglceit der Reichsvertretum

^"^ ^*Ä?pu2r'?ir.Js.fand eine würdige Gedenkfeier zu Ehren der

Im wtltk^ierGefallenen in unserer Friedhofshalle statt; anlässlich

l?s !i^!iuiusrerfolg?en Hinscheidens des Herrn Reichspräsidenten

vtHinSendversammilte sich unsere J^^^^^de zu einem Trauer-Gttes-

dienst in der Synagoge am Beiset-ungstage, erfüllt von inniger Trauer

^
'?S denTagSefdJ?- Chronik des jüdischen

^«^^fÄ^SStlmire^"n eh auch einiffe Jnbil^'en.an denen sich unsere Gemeinde beteiligte.

; « Q00i?h?iSe SvnaÄ0gen4ubil?'um der ehrwürdigen Gemeinde Worms,

aII ?o TodestLs ?offh?Herzi:des Erweckers der zionist. Bewegung,

^tl iS^MhriSn DilS^tiubil^ums unserer Gemeinderabbiners .Herrn Dr. Abs

und de8l5jnh?.DieSltjSbiläum8 unseres Mitarbeiters, des Äerrn Lehrer

Freund in Delmenhorst.

Ti-n tieferen Blick in die Schicksalsgemeinschaft eröffnet der

Blick in das jüdische Buch, in den Spiegel des jüdischen Schicksals,

ülser Bericht wfrl unvollstHndig,wenn nicht noch auf di^^^^

ten Neu-Erscheinungen hingewiesen würde. In k»napp 3 Monaten konnte

der Philo-Verlag von seinem neuen NachschlagewerK,dem Philo-Lexikon,

?|oO0ExemplIre absetzen. Die Jüd.Buchvereinig.n« ^J^^^
das neue

wirk von Prof .Elbogen "Die Geschichte der Juden in Deutschland'

das die EntSiJklung des kultlrellen und wirtschaftlichen Lebens der

Juden auf deutschet Boden vom Jahre 300 bis auf den heutigen Tag um-

fass?.- Im Saturnverlag erschien ein historisches Drama In Briefen:
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.Juden und Judentu« i» Briefen aus droW.hrhu„a,rten..-^Mn,

^.rde°S?ra:ener.l"5ef5Ll"CS-!r«ha in .eine. Heuse gebilde-

ter Juden ungelesen geblieben ist.

, vor uns entstehen die abettcmens^^^^

geafetigen Geschlossenheit, in
}^J®^.f^°*!r<j spricht aus ihm:

Bas Erbe im Blut, das im
i^^°^„^|^^g^i«a^obllle Herzen der Juden

ein Aufschreien ging ij^^^Jf,?J?^^®'' ST^erstand erschauernd in
Europas. ®^f5°$«^^?^JiaeäiSt- dieses Gemeindame, das
ihnen ihre unlösbare V«;^^^°®S?I;JUe in dem Buche, aus dem das
unantastbat ^?ili^J?^' ^^^2^^^ fo?deSnd Snd bestimmend,
Antlitz des Allmächtigen sci^a^J» Jr ü b • r allen v»ar:

Tifsind"Sis'v;?r?e; BicSes!'r?er"Sn4 ist die Allmacht,die das

^^'^ '^2^ir..ll Si^nd^lfiif^^i diesem Buch

2000 Jahre warfen iBir unser Leben hin ^ Ji^sös ^°^-

S!no Jahre haben uns nicht erschlagen Icönnen.

SO ewig w?e°dis BucS il? das Sein,das in der Erfüllung dieses

Buches steht."

das Bewusstsein w&chst uns zu. ^l^^ gi.Giaabe an ihn.
immer ist mit dem »»udö^/^QF J^^J 5"J^ . wankende Boden, der den
Dieser Gtt und dieser Glaube ei^^.^^^u^l? und die Zuversicht in
sesshaften oder wandernden Juden den Halt una ais ^uv«xo

die Zukunft gibt,

T A^r> qi-nnfl« des Pessachfestes ,die vor uns steht; in di«®®;
In der Stunae

2:^v.*T!^\;^r^^«oVb{iöka- an diesem Feste, das dem
Stunde des geschichtlichen BückblioKs, an a «

Lieder, deren
Juden ans H?^J,f^^f|^?^lJ^S| is?: dfwl?d uns Geschichte zur
^eise Geschichte und

^^iJ^^^^SSv«^ noch als sonst die Schwere
Gegenwart, da empfinden '»Jf^^tarker noch als sonsx

engerer
de? Zeit, die für uns deutsche Juden «iaen^enaepun^

Geschichte bedeutet,und wir ^l^J^^ » ^^f.^ 5^^ dtlLelden der Jahr-
sich immer gleich geillieben, das^sein Leiden aas i^eiaen

tausende ist.

sinnfällig begegnen eloh auf ?» ^leob der Sederniiohte^

r«!Tn/l^ feinh l^irfeÄnfn ^'euelJ^^nserf Kraft

für den Weg in eine bessere Zukunft.

Jeder ab.r der dee Ziel «acht .u de»
JjfJ^f„ -^Jed^r'!'« «*ll

ZU jedem endlosen Weg des Juden
,

e^^!^
c+-Ti« ^ie den HungerH 5TenlL^aUm-- "rf"fra^«o?n5.!'''if 'die alÄfhSft,

nach Judentum stillt. aux ax«
^^^ ^^r^ jisroel.



BERICHT DEK KOMMISSION

FtfR KULTU ELLE iiNGl-XKGENHEITEN DER ISRA?iITISCHEN GEMEODB

• *

Durch die bekannte L^ntvdcklung der kulturellen Verh-Utnisse in Deutsch-
land wTichs unserer Gemeinde die n ue Aufgabe zu,f'ir kulturelle Veranstal-
tungen im Rahmen der Gemeinde Sorge zu tragen» Es wurde bewusst mnn der
Schaffung einer neuen Organisation, etwa eines Kulturbundes »Abstand ge-
nommen, benso wurde jeder .inschluss an eine grössere Organisation, der
erfahrungsgeii'äss für eine mittlere Gemeinde oft eine Beschrnnkung der
Handlungsfreiheit bedeutet, vermieden.

Die von Herrn Rabbiner Dr. Aber geleitete Kommission Tür die kulturellen
Angelegenheiten unserer Gemeinde veranstaltete im Laufe des inters drei
Gemeindeabende. Ein verh issungsvoller Auf cakt war der musikalische Abend
am 5»November im kleinen 3aal der Union, an dem Hertha Kahn, Kamburgi^ Vio-
line, Ilse Urias, Gesang, Hamburg, und Edward iVIoriz, Berlin, eine zahlreiche,
andächtig lauschende Zuhörerschaft in das Reich der Töne führten.

Am P.Dezember verstand es Ludwig xHardt durch seine packende Rezitai-ion
und seinen geistsprühenden Humor, Tvir die Dauer eines Abends , seine Hörer,
die bis zum letzten ^latz den weissen Saal der Ratsstubon Tüllten, allen
Sorgen und trüben Gedanken zu entreissen.

Von der letzten 3^KFÄHxat Veranstaltung, zu der einer der bekanntesten
jüdischen Geiger, Stefan Fr nkol,mit einem erlesenen Programm nach Bremen
gekommen war, hatten wir uns am ^.Februar einen besonderen rfolg ver-
hofft, 'eider liess der Besuch dieser Veranstaltung im Gegensatz zu den
beiden anderen vi^ 1 zu wün chen übrig, so dasb ^ei dem K'Jnstler und bei den
Zuhörern die rechte \varrrie Stimmung nicht aufkomjncn wollte^^di^^die. 4^^^^^:^

Setzung eines wahren Kunstgenusses ist.

Die Veranstaltungen konnten durchgef'ihrt v/erden, ohne dass es erforderlich
'••ar, wesentliche Mittel der Gemeinde heranzuziehen. Die durch Eintritts-
gelder nicht zu beschaffende Summe wurde durch hochher^iige So nden einzel-
ner Gemeindemitgli::'der, denen wir an dieser Stelle unseren herzlichen Dank
aus sprechen, he ränge sc hadtft.

In diesem Zusammenhange ist auch der Vortragszyklus, die "roTJheten Israels,
zu envr;hnen,den Herr Rabb.Dr.Aber im NovembGr,Dezember ,in 6 Vortr-'gen
durchgef'ihrt hat. Frau Mathilde iVoltf las hierbei in meisterhafter -eise
die herangezogenen "-Tophetentexte. Den xkxxK^ Abschluss der Veranstaltungen
dieses Intors wird die 1 iaimonidosfeier,dio für Sonntag, den 21. April, ge-
plant ist, bilden.

!3h^^s^ < M^'iP
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Berieht über den Ilachsoharah- Fond.

Der liaohsGharah-Fond v/u.rde im September 1933 ge-

gründet zur Unterstützung der Beruf sumschiehtung zv/eoks Ausv;andorung

nach Palästina.

Die Kosten der Berufsur.- ehiehtung betragen pro

Kopf und Monat Wi 39.75. Dieser Betrag ist sehr gering, denn hiorvon

wird der gesamte Lebensunterhalt einschliesslich Miete, Kr'^.nkenkasse

und sämtlichen Nebenausgaben bestritten. Von dieser Summe zahlte

bisher der Fond 1/3, während 2/3 die Zentralstelle für jüdiscne Wirt-

schaftsnilfe übernommen hatte.

Diese Organisation kann .-Jedoch seit Herbst 1934

keine neuen Zus3hüsse mehr bev/ilii^on, weil ihre Mittel ersehöoft

sind. Dadurch kam sie auch mit der Zahlung der 'bernom:.:enen Vor -

pflichtungen sehr in jt»n Rückstand, und der Hachseharah-Fond musste

die Finanzierung teilweise allein übernehmen und auch in Zukunft

nicht 1/3, sondern die Hälfte des Zuscnusses tragen.

Trotz aller Schwierigkeiten kamen seit November

1933 fünfzehn .junjze Leute zur Hach.scharah. Von diesen befinden sicn

ber its secüs in Palästina und haben dort eine neue Existenz, Glück

und Zufriedenheit gefunden. Zv;ei weitere Bremer Jungen werden noch

im Laufe dieses Nonats ihre Ausreise antreten. - Leider v/aren

vier junge Leute aus gesundheitliehen Gründen der schwer 3n Arbeit

nicht gewachsen und mussten ihre Hachscharah abbrechen, sodass sich

im Moment nur noch drei junge Leute -^.uf "achscharah befinden.

Es liegen --'edoch zahlreiche nsue Anmeldungen zur Hachscharah von jun-

gen leuten , die unterstützungsbedürftig sind, vor, denn der Wille

der Jugend zur Berufsumschichtung wird immer stärker.

Hinzu kommt noch das ernste Problem der schulent -

lassenen Jugendlichen. Für diese Gibt es die mittlere Hachsohorah.
7

" b.w.-



ine zv7£i^ährige landwirtscaaftliche und handv/erkliehe Beruf samsbilciung,

nach deren Ablauf sie nach Palästina koirimen können. Auch von dieser

Seite -.Verden starke Anforderunr^en an den Fond gestellt wrden, v/eil

die llotlage vieler Eltern so gross ist, dass sie nient in der la-e smo.,

die Zusohüsse aus eit^enen uliiteln auizubrin-^^en.

Es ist daher ncti-:^, den Hachscharah-Fond zu stär"':en,

denn tB gibt keine bessere und positivere Arbeit, als unserer Jugend zu

helfen, sich ein neues Leben aufzubauen, in dem sie Befriedigung an aer

Arbeit, Glück und Wohlergehen finden v/ird.
X-.

/

r 1
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Gartenstraße T

Bericht über das Schuljahr 1934/35.

Das Schuljahr begann am 9. April 19 3 4. Bei der Eröffnung wurden die Schüler
mit den Bestimmungen der Schulordnung hinsichtlich der SchulVersäumnisse be-
kannt gemacht und zu pünktlichea und gewissenhaften Schulbesuch ermahnt

.

Am gleichen Tage waren zuvor H Schüler und Schülerinnen in die Schule neu
aufgenommen worden, während im Laufe des Schuljahres nur eine Aufnahme zu ver-
zeichnen war. Abgemeldet wurden während des Schuljahres 6 Schüler, von denen
einer in die Lehre kam, während je ein Kind nach Palästina, Holland und Belgien
verzog. Gestrichen wurden wegen unregelmässigen Schulbesuches 4 Kinder.-
Wie aus Vöiligendera Frequenzbericht ersichtlich ist, besuchten am 19. März 1955
112 Kinder die Schule und zwar 60 Knaben und 52 Mädchen. Von diesen wurden
im Jugendgottesdienst am 23. März 1955 *^i«»»de^Schüler und Schülerinnen, die
mit Schluss des Schuljahres ,*u«i*ich auch^' di<L bürgerlichefe Schule -wrlaBsen^A. /.feierlich aus der Schule entlassen»- \r

Heinz Jose|fe, Richard Simche, Hermann Singer, Markus Traiutt.
Inge V. Dyk, Mia Reissner, Ruth Löwenthal.

'S

es^

Hinsichtlich des Schulaufbaus und de^: Lehrmittel ist im Berichtsjahr keinerlei
Veränderung zu verzeichnen. Vom önterzeiehneten wurden "11, von Herrn Rosemann
12 und von Herrn Freund 5 Unterrichtsstunden gegeben,- ^^..vt^,^/ -, , /(^^ C
Zwei Erlasse des Herrn Reichsinnenministers hatten die erfreuliche Wirkung,
dass es der überwiegenden Anzahl unserer Schüler möglich ist, am Schabbos der
öffentlichen Schule fernzubleiben. Die Religionsschule hat sich bewusst damit
begnügt, von einer Anordnung hinsichtlich eines pflichtmässigen Besuches de;
Schabbos-G'ttesdienstes abzusehen. Sie hat den freiwilligen Besuch der G'tti,_^
dienste jedoch bei jeder Gelegenheit der Schülerschaft dringlichst ahs Herz ge-
legt. Es kann festgestellt werden, dass der in keiner Weise von der Schule kon-
trollierte G'ttesd-;enst der Gemeinde von unserer Schul jugend, soweit es den
Morgeng'ttesdienst am Schabbos betrifft, gut besucht wird. Wir hoffen, dass der
Besuch ä€(s Freitagabend-Ä-J-ttesdienstes soweit dieser zeitlich a icht zu spät
liegt allmählich sich auch bessern wird. Um dies zu erzÖalen, wurde der vorletzte
Jugentg'ttesdienstI» dieses Schuljahres bereits versuchsweise auf den Preitagabed
mit dem Gemeindeg'ttesdienst zusammengelegt.- Es wird der weiteren Entwicklung
zu überlassen sein, wieweit der Jugendg'ttesdienst als selbstständiger G'ttes-
•^^^"^^ künftig noch beizubehalten ist, da der Grund seiner Einführung, nämlich
den Kindern infolge des Schulbesuches am Vormittag einen Ersatz zu schaffen,
für 80% unserer Kinder bereits in Fortfall gekommen ist. Er ist im Beriihbjahr
noch beibehalten worden im Hinblick auf die geringe Anzahl der die Schule noch
besuchenden Schul er.

-

im

501). « M. \V*K.

J^°'J^"serer Schuljugend den wiedergeschenkten Schabbos näherzubringen, ist i
vergangene», Berichtsjahr der Jugendkiddusch vom Un»eraeichneten eingeführt wor.
flen. Im Anschluss an den Schabbosg'ttesdienst versammelt sich im Lehrsaal die
Mehrzahl unserer Schuljugend, um gemeinschaftlich im Anschluss an den Kiddusch
den Wochenabschnitt zu besprechen. Von den Kindern gestellte Fragen werden be-
antwortet und Ereignisse des jüdischen Lebens in angemessener Form den Kindem
nahegebracht. Es ist ein erfreuliches Ergebnis dieser Veranstaltung, dass die
bei ihr gesungenen Semiraus wieder ihren Einzug in die Familien halten.- Die
entstehenden Kosten wurden überwiegend aus Elternkreisen gedeckt, wofür an die-
ser Stelle herzlicher Dank ausgesprochen wird. Die Bedeutung dieses Jugendkid-
dusch wurde an einem Elternabend den Eltern vor Augen geführt und erkannt.-
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Um den Eltern in die Arbeit d$r Schule einen Einblick zu geben, *urde am
24» März 1955 in der Synagoge eine Schlussfeier veranstaltet* Eine Auswahl
des durchgenommenen Stoffes wurde unter die einzelnen Sätze des '*Echod-Mt-.
Jaudea" der Hagada eingeordnet. Im 2. Teil der Veranstaltung wurden drei
Vorträge über das Leben und ^Verk Maimonides gehalten, von denen der letztere
des Unterprimaners Gert Swinizki über den Inhalt von "Hilchaus Teschwwoh" den
Nachweis erbrachte, wie tief jüdische Schüler, die regelmässig Jahr um Jahr ihre
Pflicht gegenüber der Religions schule erfüllten, allein mit der Ausbildung der
Religionsschule in das jüdische V/issen eindringen können.-

\
'"

Am 28 • März wu-^de das Schuljahr geschlossen. ^Während auf der einen Seite eine
Anzahl Schüler das Ziel ihrer Klassen nicht erreichen konnten, wurden folgende
Schüler ausgezeichnet:-

Mit Prämie: Sonderklasse: Bernhard Silber, Jacob Silber, Gert Swinizki

Klasse I :- Leo Weinstein

Klasse IT:— Sophie Finkelstein, Rüde Preudenberg, Ester Rosenk

Klasse V :- Helka Ehrmann, Alfred Swinizki, Fredi Wohlmuth
Inge Wohlmuth

Klasse VI:- Goldine Grünberg, Manfred Grünberg, Anja Podolsky
Marion Orbach.

-

Mit Lob :- Klasse I :-

Klasse IV:-

Klasse V :-

Eva Grünberg, Marion Wohlmuth.

Ruth Cohen, Inge Katz.

Liesel Aber. ^ ^y s

Die Religionsschule ist sich in dieser Zeit ikÄer Bedeutsamk^t ihrer Arbeit
wohl bewusst und ist unablässlich bemüht, in den wenigen ihr zur Verfügung ste-
henden Stunden die Grundlage zu jüdischen Kenntnissen zu legen. Es bleiben ihr
Heider noch genug Auseinandersetzungen mit einigen wenigen Eltern, die noch nicht
begriffen haben, dass die Gemeinde durch die Religionsschule die jüdische Jugend
gewissermassen in eine allgemeine jüdische Lernpflicht nimmt. Aus diesem Grunde
wird auch von Beginn des kommenden Schuljahres die Unterrichtsverkürzung in
Klasse^ V wieder aufgehoben werden, da der Wask Unterricht an einem Wochentage
die Möglichkeit, eine ausreichende Grundl^g*^ zu legen - wie die Erfahrung der
.l?.*?*en Jahr -, nicht raxxsx gewährleistet.

Der Schulleite^:

f^\ « M. WXR.



Jährest e ri ch t für 193%

"^ S* n -P "^

Dös J'-ahr 193% öas dritte nach dem politiscr.ea

Ümschwuug, h3t den Geueinden die iortseteung der im J&hre -1933

begonnenen Aufgeben gepriesen; Aufgaben, die -neben den traditio-

nellen V7ie Kultus und Unterricht- ira viesentlichen auf den Gebieten

der 7johlfahrt,WirtscViaftshilfe und 7.ancerung liegen.

Ihre iJurchführunF ist von Jahr zu Jahr schwieriger geworden:

während die hertitstellung erheblicher lüttel erforderlich ist,

berinnen die Finanz quellen langsan zu versickern, und die /ervBxtur

gen der Gemeinden werden vor Probleme gestellt, deren Jbeismdung

ungeheure Anstrengungen erfordert.—
^

Die Lntwicklung der jidischen i^evülkerung war weiter ^ruck-
- Im Lezirk der iiremer o-emeinde wurden nur nocn 5 /ander

ieboren pregenüber einer Sterbeziffer von 12. Lie Zahl der ^he-

schliesauagen betrug 1

C

^. i o -4 a t r.r

„

^
&w-i-^uaff^& '"'^

iDei einer .iitgliederzahl von 2^C im Vorjanre war

deutende Zugang .-.bewegung vom Lande zu verzeict.nen; am

trugen 164 männliche und 5^ weibliche Mitglieder zu^d«

der G^nieindf-. bei. Soweit festzustellen war,ist_die lhuI der iius-

rpjanderten'mit 22 männlichen und M weiblicr.en Personen im ver-

gleich zu 1935 (2l:3C;g6ringer gewesen; unter den .-usgerander.an

befände^ sie. nur- 3 Gemeindemit,ai.der,alierdings auc. 2 FauU^

die,ohnf^iemeind6/zugehörig gewesen zu sem^sic duicu ^uvendungen

subventionierten.
, .. ^ - ",..,-,4 v,^^v>.+ o-i^v in

Ls lien auf der -and, dass Vorstand unc uememderat sicn m
ipder der 12 Gemeinderatssitzungen mit nctwend igen Ifcssnanmen zu

Liittelb schaf^^ung zu befassen hatten. Grundlegend f Ir den Gemeinde-

Uusfilt bieibrkach wie vor der .litgliederbeitrag.
.

hs muss dankbar]

a^e^kannt 'erden, dass die Steuer-Linschlltzungs-hommission kei^

Lr^.e scheute, um den Etat so weit wie mogUcn im G-eicngewic:.t^ zu

eine unbe-
1. Januar 36

en Lftsten

.ur

der besitzenden weit mehr als bisher ^^^Vr^f'"''^ l!S..?rlt'und
solcher Llon^tsb ei träge -ihren, die ihrem i.iukot:i..en, Vermögen und

ihrer Lebenshaltung angemessen sind.
p^^^^v^p« -.n qinVpn

In einer Zeit, wo das B-^itragsaufkomijen der C«^^^.^^^®^^^^^^^:!^

droht und die Z

wo
UT. um' ..L^ ^ahl'der Unterstützungsempfänger sprunghaft ste igt;

;;LXistungsfähigkeit der Gemeinde__seringer wird^die^.nfor^^^

•>^

puEit ali«r ,üc:is..-sozi=a.n.u:.e.1uaisch-!:u turel.e^ .e.^taufsubeli^

„_ , i^& -s sicrii

um geistige Kot handeln: dielei^^ind; ist'der ein^ig-megliche Aus-

gangspunkt und ualt für die Jüdischen ülenscnen. Deshalb muss das

7»' ort von "Hilfe und -n-ufb.

für soziale Zrecke gepr

L'oLel'dfrfae/'raternlTfs^tiriSi^ aus der iat£lirfsci..ft herau.l

Irft dann besteht die .lösUo'Mceit.Hilf e ^°^'=%-^^?,==^„'^'^!"eu?:na-
Voxbbufiend i,e.t sloi, der ü^-neindevorstand alt d^u bedeutend.

|

ten waisoLen Gemeindeverband.dem ?'^?"i^^=;^°';!?„I'^S°:fT,"^?^ id
sctie SerndenTn^Ve^bindung gesetzt und einen^^^

eleitet, dessen Zustandekommen unserer Gemeinde m jeder wm
^ege g-_ -

.
. ,

sieht nur von Nutzen sein kann.
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Bei einem ftückblick auf die Arbeitsf^ebiete der eiiazel

nen P'OLoiJiisEioneji erübrigt es sich, Linzelheiten h ins icat lieh der

Syna^geniomTs
s

"i on oder Friedhofskoomission ancuf'hreri,v^eil die

Sorge^um den Göttesdi«nst~uncr' die Verwaltung der Syn-^igoge, um
das Begrj^bniswesen und die Instandhaltung des iriedhofs itainer i

sich p-leichbleibender traditioneller "'eise verläuft und für die

Bituaikomiaission kaum mehr als die '^/erTOltung der Miki/^eh ilbrig-
Berichts-

•t es
Deuts

lanc den hiesigen Geueindeangehorigen Anteil an den Gütern aoher

Kultur zu verschaffen. Lie i'ulturkouuission hat im verflossenen
"Winterhalbjahr den Versuch gemacht, kanstleriscr.e Leistungen zu

bieten; die hier^^ei gesaL^melten Erfahrungen ?;erden der arbeit

im näciiSten x^erbst zugutekommen, Lie .-ibsiciit der Selbstfinanzie-
rung (ohne gemeindliche Zuschussleistung) T:ii-d zv:eifelsohne Vi

wirklicht werden können, wenn das Prinzip der Beitragsiaarken-

Verpflichtung für sämtliche 6 Veranstaltungen nicut durchbrochen

und v^enn der'duichweg befriedigende Besuch der abgelaufenen Sais

aucr. künftighin nicht, nachlassen v:ird.

er-

Volksschulen unterliegt keinen gesetzlichen Beschränkungen und

flr die xiufnähme jldi scher Kinder an höheren Lehranstalten

gelten die gleichen gesetzlichen uestiLa-iunren i-vie im /orjahr.

Aus den von der Leitung unserer E e 1 i gio n s scn ule

erstatteten Bericrit ist das i- olgende er^ühnensrert : Das Cct^uljaur

bef'ann am 29.April 193^ und schlcss am 26.i.ierz 193^. '^^cn den ur-

sprLlnrlich 112 ilincern rurcen im Laufe des Schuljahrs IC ScaUer
abgemeldet und 4 linder vvegen unregelmLssigen Gchulbrsucr.s aus-

geschlossen.Am Lnde des ochuljahrs v.&re^ noch 99 Binder, nllmlicn

5<^ Iij:dchen)vorhanden,von denen 13 beim Scr.luss de-47 Enaben und 5

Schuljahrs feierlicr entlassen wurden.- Die Schulleitung konnte
st in allen Flassn|

un

hebräischen erfuhr eint angemessene Umformung. Die spracr.üCue

..usbildum: hatte stets im Mittelpunkt der Zielsetzung gestanden,

indem »%^**i*> 1 Jtunde der nebriliscricn FLcner der uebr. bprachlerii

gevsidmet war. i^Jumaehr erfolgte euch die -Anpassung des

an die in heutiger hei
de

re
wtoffes

gegebene -rfordernis, unserer Jugend

_

n Lugang zum lebendigen hebrhisch zu erschliessen. Demzufolge

rde das Lehrbuch"von Dr.S.iCaleko dem modernen hebrlliscaen

Sprachunterricht von der IClasse lil ab zugrundegelegt und ler.r-

planntlssig eingeführt. Ebenso erführt die sephardiscue Aussprache

des Hpbrilischen besondere Förderung, sobald der Schüler aas

Hebräischen in askenasischer Aussprache,T^ie für unsern_ uottes-

dienst unerlüsslich, geläufig lesen kann.. - Go wird im eng-

gfcsteckten Rahmen der Leligionsschule alles hlöglicne getan, um

der in „Hachscharah" und „Alijah" übergehenden äugend eine
_

Grundlage in Iv^rith zugeben, - ^it dem I.Januai 1936 v^uraen

uns leider die jahrelang mitbenutzten Bäume der Domscr.ule ent-

zogen, sodass die Beligionsachule mit den Bäumen des Gemeinde-

hauses Gartenstr.y vorliebnehmen muss.- Am 29.i^Iürz fanc eine

Schlussfeier in der Synagoge statt.- Jber den Altersaufbau d

Schülerschaft ist eine interessante Statistik im uememceDia

veröffentlicht v:orden.

der
tt
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Der Verscnlechlfcrung der jüdischen ^^irtsctii^ftsltiEe hat
löider räais die Selbständigkeit des "Jidischen Geueindöblatts
zun Cpfer füllen raüssen. Die 'i'tti^keit dei Inseratenwerber
hatte immer V76ni£-er Li folgti, sodass der Verlag die Heiausgabe
des Blattes nicht uehr ohne luzahlungen beweikstellicien konnte.

pril dss.Js
US s lachen
e der erste

regelmLssige Goniiex hergestellt worden ist,heraus£egeberi.
Blatt ersciieint in regelmilssirer monatlicher iolge. Neben

Da
Biatt erscueint in regelmasslrer monatlicher iolge. Neben deiü
antlicuen leil werden ^-mfsatze und Berichte geuracrit , die den

Leser an alle Breigni&se der Gegenwart heranfihren und aus der
leder von iiitarbelterrx stai.]Lien,äie i- uf den Gebieten des i Idi-
schen Scnrifttuus bestens bei^andert sind. _.. ..-.»..

An der JAirchfül.rung der sozialen Flrsorge haben, m-ie i n
den Vorjahren, der irranken-'.ohltätigkeits-Verein und der Israeli
litische Trauenverein im Tiahuen des J'ldischen "Wohlfahrtsamts
nach Ilassgabe ihrer Gräfte uitgevjirkt. Die Beratung und i^etreuH
ung der HilfsDed'lrftigen;f'Ir die der Llontag und Donnerstag
jeder -"woche speziell reserx^iert T^ar,hat sich, insbesondere im
Winterhalbjahr, auf sämtliche '^er!ctage ausgedehnt. Die Zahl
der notleidendenFamilien stfCg^ erheblich an und erreichte im
I.Quartal 1936 mit ZC^l aller hier ansasGiF.en Juden ihren Höhe-
pun'ct. TTenn sich die Grosse der Ausgaben nicht voll in 3:tat
des cJ'ldy^^ohlfahrtsamts ausgevjirkt nat, so ist dies im Wesent-
lichen dem Einspringen der JLidischen ^antarhilfe zavi verdanken
die sich die Versorgung mit Heizmaterial, Lebensmitteln und he-
kleidunf: zur Aufgabe — Q T eilt hatte und dacurch die Last der
allgemeinen Viohlfarirtspflege bedeutend erleichterte. Diese
Lntlastung wurde jedocri zu einem ii?esentlichsn Teil durch das
Anschv.'ellen von a^usgabeutiteln wettgemacht, deren bevjLltigung
dem V-johlfanrtsamt allein oblag und •ioi^iierust zu einer beson-
deren Sorge der wohlfahrtspflegr-rischen Betreuung wurde)^:
der Schrei nach ^lietzuscnlissen.

Linen ungefähren .'berblick 'Iber die Gesamtausgaben des
"Wohlfahrtsamts im abgelaufenen Rechnungsjahre illustrieren
folF.ende Zahlen:

rirtschaftliche Beihilfen
au ssercrdentl. Beihilfen

• • • • • •

••••••••*
iirholungs für sorge f'U linder • • •

ff M Lrwacnsene • <•

Pf legestellenv^esen
Bestattungsbeihilfen
Mietbeihilfen
Lebensmittei-Lukauf
Lusch'5sse für Ausrüstung und Aus-

wanderung
Unkosten der Kleiderkai.:jmer

• • tf • •

• •

750.-
625.-
6C0.-
9CC.-
22c.-
12CC.-
3CC.-

16CC.-
2 CO.-

t)

It

Ik

It

M

II

tl

tf des Büi'os

ti

fi icc • •

Diese ^-*ufst

sinkender S

Seite und
der Hilfsbe
einem Frobl
betrachten
tualen Verh
gc-ringer; si
tung nur I5
den Krpf de
oder iÄ 12.6
gesteigerte
sind als bi
immer mögli
tillöin spie

nsg e s amt rd..1C2CC.- K.Ik
^»-' 1111 I

-

rj^iimmrellung zeigt, dass die J'id.VIohlfahrtspflege bei
teuerkraft der Gemeindemitglieder ruf der einen
der ?;achsenden Anzahl und der anschwellenden Kot
dürftig- n auf der andern Seitr in Zukunft vor
em steht, dessen Bev^ältigung nicht ohne Sorge zu
ist.Dabii waren die Ausgaben in .hremen im iVprozen-
ältnis zum Gesamtetat anderer Gemeinden erheblich
e ergaben nacn einer Aufstellung der BeiohsvertB-
,29?S Anteil an den Soziallasten oder M 4.95 ^^-
r jld. Bevölkerung (demgegenüber Hamburg: 25,21;C

A als Kopfbeitrag)- Das eine steht aoer fest, da

Anforderungen nur durch Überprüfungen, di e schärfei
sner, ausgeglichen werden können und dass es nicht
ch sein wird, das ^iitleid und das j'ldiscne Herz

SS

c

cnen u xassen.
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Neben den erv^ühnten G0ueindevereinen;Clie selber bereits
notleidend gevcoiden sind/^at sici'i die Nsuberger-Wai Genstiftung
an den Kosten des Pflesestdllenv;esens; der londs "i^ilfe^^ilufbau"
an den Aufgaben der Kotnilfe beteiligt. Is muss dankbar aner-
kannt vjerden^dass sich viele Damen unserer Geiaeinds an den
Saixilungen ftir nilfa und ^^^ufbau durch persünlicraen Lins^ts
beteiligt und sich der Organisation opfer-villig zur Veif'^gung
gestellt haben. Lie Saimaelaktion f'ir die „Llaue Leitragskaite **

ist zu einem wichtigen Faktor der sozialen Tüi sorge gev:oräen;
und nicht eindringlich genug kann die i orderung aufgestellt
vverden,dass Jeder Jude und Jede Jüdin in tc^utschland im besit
einer Blauen Beitragskarte sein muss. Das Ergebnis des vorjarii's

an dem Bremen mit 1C Pfg.p.Kopf der Jiid. Bevölkerung beteiligt v:a

ist stark verbesserungsbedürftig; die einzdane blaue Karte
hatte ein Durchschnittsergebnis von 68 Pfenaigen.

,^Auch im koii^ienden Jahre, so heisst es im Arbeitsbericht
des ZentralüusGchusses #^^ ui44%--un4 ^-xöLfbau, müssen die aussers
ten Anstrengungen gemacht ?;er''en;Um das V#erk von hilfe und Aufba
aufrechtzuerS^alten. Vorbereitung und Durchf 'liirung der TSanderung
und Berufsumschichtung werden die Kernsticke productiver Hilfe-
leiBtung sein. Kot und liangel in tausend G-estalten werden ver-
staikt ihre Stimme erheben und alles wird getan werden müssen,
um unsere Gemeinschaft in ihrer wirt schc^ftlicnen Zraft soweit
zu erhalten, dass sie allen x^nf orderungen gewachsen wird.*'

Wie es möglich ist, aus der Steigerung sozialer Anforderunge
erwachsehde Schwierigkeiten wenigstens teilweise zu überwinden,
hat die Jüdische ^anterhi l^e gezeigt. Hier hat in der Tat der
Gedanke der Jüdischen Gemeinscha-ft seine Feuerprobe bestanden,
und es ist uns eine ehrenvolle Verpflichtung, an dieser Stelle
unsern herzlichen Dank ail denen auszusprechen, die gegenüber

diejenigen Juden und Jüdinnen ausgedehnt werden^ die--ohne unserer
Gemeinde anzugehören- na^oh ^ jxyii^t-en für unsere Winterhilfe gespen-

det haben. Ls'war ein erheoendes ijewusstsein;festzustellen, dass
die Jüdiscae ^.interixilf e vom Beginn ihrer Arbeit an volkstümlich
war und dass es ihr geglückt ist, die sozialen Gefülale der Jüdi-
schen Gemeinschaft in ganz Deutschland zu lebendigem Ausdruck
zu bringen.- Aus dem Büro der Jüdischen l^anterhilfe Bremen
liegt folgeilder Bericht vor: "Auch in unserer Gemeinde musste
die Lrriciiturxg der Jld. -«internilf e in ganz kurzer Zeitspanne
ins Loben gerufen werden. Ls war koine leichte i^ufgabe für das

Jüdische Wohlfahrtsamt , dem auch dieser Zweig der "lOnlfaartspf legi

zufiel, alle erforderlichen L&ASsnanmen zu treffen, dass die Orga-

nisation sofort allen Anforderungen genügen konnte.. Nach den

ersten Aufrufen vom 11.X.35 und einer konstituirenden Sitzung

iQiam 29.Cctober wurden die .arbeiten mit Tatkraft und regem Inter--

esse flr die Sache aufgenomiiien. tine grosse Anzahl von Damen und

Herren hatte sich in dankenswerter V^eise als Blockobleute zu

bei. Auch aus
.enkünfxen

beitrage oder einmalige g»*#f?^^*^ Spenden wurden die erforderli-

ch en^jaA#fr*^-ö^it e-i^'W^fr^ Mittel durch monatliche SaiiimluDg für di

Bintopfspende und geldliche Ablösung der monatlichen Pfundspende

aufgebracht. iiierbei stellten sich viele Jugendliche Helfer zur

Verfügung und trugen so zum Gelingen des i^ilfswerks

Büchsensammlungen an Vortragsabenden und bei Zusa^m
kamen Beträge herein. Neben der Sammlung von Lebensmitteln er-

folgte im November eine Haussamlung zu Gunsten der rieiderkaiiimer,,

die von vielen Familien bedacht wurce> und ein gutes Brgebnis

zeitigte. ieiner wurden von mehreren hiesigen Geschäftsinhabern
BekleidungGstücke, Schuhwaren sowie Gutscheine zum Bezüge von

Waren gespendet. Die besonders im December,zu Ghanuka nctwendi,

neuen Illeidungsst'lcke und TttsQue wurden von hiesi^ren

ee
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und zv.ar

nach der

Geschäften bezogen, sor;eit der umfangreiche beöhrf nicht aus
der eigenen Kleid erkannter gedeckt ?:erden kennte. Ausser geldliche]
Beihilfen wurden ausgegeben: Heizmaterial; Fartcffeln, Brot- ^
und Tischkarten; Lebensmittel. Schuhbesohlungsscheine, Liilch f'lr

Kinder und anderes mehr. Im lllonat Mllrz v^urden ca 8CC Pf d.Lliazzothl
verausgabt; rituell geführte H lushaltungen erhielten zur üeschaf-|
fung von Tessach-Lebensmitteln ^nstelie der Pfundspende eine
geldliche Unterstützung. i:-ur Förderung unserer Bestrebungen
fand Lnce Lecember ein Unterhaltungsabend des Jüu.Turn- und Sportl
Vereins „Lar Ilochba** statt; zu diesem so^^/yie den Abenden der toiliitnl

Eultur-IiOmmission erhielten unsere Betreuten Eintrittskarten; um
ihnen etuas geistige Anregung zu bieten. Füi- seelische Tanter-
hilfe stellte die Lirection der Skala-Lichtspiel-Detriebe in den
iionaten Jan:>ar und i?"ebruar ireikarten für sämtlicne betreuten
iamilien zur Verfügung; ebenso ist ihnen der Bezug des Bremer
Gemeindeblatts unentgeltlich angewiesen woiden,- Besondere
Ausgaben erv^uchsen noch durch Auswanderung einiger Familien und
junger Leute, die mit allem i^iotwendigen versehen und eingekleidet
v^erden mussten.

Statistisch betrachte t/rjar die Zahl der Betreuten: 285 Ferse-
~

" 139 ledig, 11c verheiratet; 3c ver^^iti^t oder geschie&©&
3taatszugehörigkeit : 218 Reichsdeutsche; 4o Auslander

und 19 3taatenlose
;;enn vär bei Abschluss unserer T'ltigkeit die von allen Seiten
bev:t;hrte Cpf ervvilligkeit , die nur in ganz ?:6nigen Fallen versagte,
dankbar anerkennen, müssen v:ir b^-sonders die raätBlcse Arbeit
unserer Sammler hervorheben. ^^.uch das jüdische Personal der hiesi-i
gen jÜd.Firmen beteiligte sich fast vollz-rnlig in vorbildlicher
Art durch Beitrage, die durch die Betriebe überv;ie sen wurden. •

!Iur so ?:ar es^^yü^J ich, dafür zu sorgen,alleS an uns herjrbmjaencen

UiünscheS g}ffljnahifeit iTiMfemeni zu kennen«
Bine Prüfung darlber,cb es gerechtfertigt ble ibt, Betrage

,

wie sie f'lr die Jüd.v.interhilf e an den zentralen Ausgleichs-
fcnds in Berlin entrichtet v;erden mus3ten,auch in Zukunft in
gleicher ilöhe zu über\??ei sen,musa vorbehalten bleiben. "

SKit dem I.April liegt die Betreuung dei ^hilfsbedürftigen
dem Jüdischen Wohlfahrtsamt. 7?ieder allein od.Alle : nf orderungen
treten ?.;ieder .n d^^s 'Wohlfahrtsamt heran, und es entsteht die
3^Iotv7endigkeit,dem /Wohlfahrtsamt w^m^^^w^tH^irt^

Spenden zuzuweisen. HLngt doch das Vsohlfahrtsvjesen entscheidend
davon ab,dass ihm so viel v.ie möglich Gaben und Spenden zugef-üxirt]

werd6n,^um die Einrichtung der sozialen Fürsorge xvirksam halten
und überall sofort eingreifen zu kcnnen^vv^o es einen ivotstand zu

lindern gilt.7'.ie es bei der :.internilfe ü^^milien gab, in denen m^r

den Saiimler nicht früh genug er'^arten kennte, und vjie andere; sich
zuiückgosetzt füi.lten,v;enn eine Sarnuaerin vergessen hatte, die^

Ab lö SU ngs spende zur Pfund samiiJung einzukassieren, so möge ams^-

i^-»»i' ii^»tid^d^^-&o^rte> rh^44>^>äaaus die Gabe an das Jüd.^iOhlfahrtsamt^.v..-

als eine Ausübung selbstverständlicher Nächstenliebe gevjertet

werden. —
Als nichtiges Sondergebiet füi sorgeriscner Betreuung ist

dasjenige der ^^Itersfürsorge eines der ^wesentlichsten gev^orden,

an dem keine gfTss^rT^'^em^^^^^^^ ohne Besorgnis vorübergehen ifttwf.

Unsere Gemeinde kann den IniSrtoren, Gründern und Mitarbeitern ^

nicht dankbar genug sein, die unser Jüdisches Altersneim haben er«

richten und ausbauen helfen und es zu einer Institution gemacht

haben, die im ICreise der übrigen jüd.^^^ltersheime in Teutschland

ehrenvoll bestehen kann. In feierlicher Stunde ist diese Tatsache,

verbunden mit dem Dank an die zeitige Administration und Verwal-

tung -^ anlässlich des iCjährigen Bestehens am 5. .fei 193^' 2ujd Aus-

druck georacht worden.-Das Heim betreute dm Beginn des Berichts-

jahres 14 vjeibliche und 6 männliche Insassen. Im L'-:^ufe des Jahres

sohieö eine Insassin durch Fortzug, eine zreite durch Tod aus,

vvährend 1 Dame und 2 Herren neu aufgenomi:je-n v^urden. Der Gesund-

heitszustand war im aligemeinen gut.- Das Grundstück Buxtehuder-

strasse 9;dessen Parterre schon seit Jahren mi^t^f^ic. y.^ ^^j-wü.^tise benutzt
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L .̂-age

nacVi

wurde, konnte zur Abrundung des ..Iterd-.eiri-Areals

küuflicu ervorien werden und bildet eine
!^^^^^?^J%^^^f,^^f

'

runjr für dip .atersfürsorge ; in DecemDer 195b i&t die erste

?t^f« eingerichtet und bezogen worden.- Dt^s Personal des

Iltfrcheimfb'steht aus einer Cberin u^ d 4 ^eiblicLen Ange-

tilvten - Um die ^liTtschittzm.T^xng reiterhin zuschusafrei

li klten ist es notwendig ,das Heim durch Spenden ^irianziell

II stütl^n und es bei letztrilligen Verfügungen nicr.t zu ver-

gessen! IL Zeichen Jüdischen GeneinBchaftsberusstseins Stent

unser Iltersheim dat.es ist eine mm^f^Ucr^
voroo?re -ür

bestand ^ür die Zukunft sichern zu nelfenrDi£ /Qis.oTre .,ur

die Uten bleibt eine Aufgäbe, die m
der Ausv;anderuns der jüdischen Juggnd ster.t.

Sei^l^^ä etn-a 5CCC0 Jucen aus I
, ^

PalUst?na ausJv^-ndert.Ls ist uns eine ^:^l^]^V:lL^^-^'
Tf-Äi' . - i ^,. ^,1 cro^^viVpn f'ie als „Jidiscr.es Falc stinawer^-
Ö?gJiüi;.a.ioii ZU

Se^^*5Jf^^;,^J^ "Jur vonstruktiven Besiedlung

vcfLel'!^;''
' •s%ha"?ergat'Snd"n?rceren Hilfe die Aufnahn.

ISdisc'ertbstn^in Palästina eruöglio.t werden ^'^^^^^
^'eJbundenheit .weiter Kreise _uit ^^^^^^l^^^'^^-^^^^f^^''
Hilfswerk der

j^^-^^^^^fS^4|/5^3^^^rod LI In^nse^^'aem^Ld

eine_öf.entlior.e -uncgeDung
^^^^^ gesetzten Lr^^artungen

das Ergebnis der .^kt.on r.at
J%^^_";.^^ ,;';^^5v^y^^Jl,, von Dr. Chain

erfreulicherweise entsprocnen.iJac. der
t^^^t//.'t7k^ -r'--^^ ^^q

leiznaann ist Palästina ^^-^^>^^^^
'
^^^^' ''{)^:-;^^^^^

Eeutscnland aufzunehmen.- aeute giot cs "^^fc^i^l.^^.^? '^^^^Lr
?n Palastina: 3C- der ^^^=^^^^^)^^'^.^^^

'Bfs'tlf1n^'/.n"le\fte"irStr-n'auxcV unsere ai£.nenAr.c.re^
iyjä iou x-L

„^^,;^y. T'nr^ TOfrn mii: ci'-se ^lUStrctif^unLeii _uiu
rungen erreioat worcen. ^nc. wenu v\x.i "--^ "

^^-ir^icohe Geraein'
i'it^^n so ist kein Grund vorhanden, wesha .b die j idlscne ^.r.-e.

i.istoriscaes ^^^l :?^,!^\^„;' J.^ r.r^nrärtiren 3chT'ierigkeiten

^=^
^'^Lfl?Sc-errkfmso;.u^fLr'it"ne^irV;iS

gutes Ihte
bus allen Lt..ncern.i^xt} i.ixbL.uuix^ ^ pah:-nri^s p^eben.- de cude:

. n ^- 14^ "- -K-r^T oV t nr) P" ^in^s festen. uSDo-uatb ^cuui-i.» ^-^

lif /eSsS-^llard^habrii^cJplin Crd..ng u^^^^^

bract,
-,f-^,^;r,-cha?t" d IndustJie'iSsgl'ukt haben.

-

scarittö in ^andwirtoCuaxX u a
^^^ ^^ig Wanderung nacr.

Neben der Palastmav-undeiung ^l'^'^.^^ ";..,, j^ , nof-fnunr
joer-ee eine grüs£:.ere he.:eutung als ^"^2uer,v.exl die no._nung

hfStf! dass sich v:eitere i.inv^anderungsmöglicnk«iten in den

betreffenden Lanernersc.lie^^^^
aus ^eutscu.aud jj.ui.xcu ^ur

versucht werden,nin-
sonen wird auf 2CCCw geocaaxzx bo s^x

poiKstina productiv
dest.ns cUe Hälfte äieser^usv,'.ndererin^^^^^^ ^__
einzuordnen, die ^^^^ere rialfte in loers.ei^

Dfi Q Probiere der huCKVvanreiUi^^. ^u.- * ^4.^^-«-»to -fi-r

jUd.^anderfürsorge von ra.lOCCC P isonen
^^^^^^,^^^^,

vorangegangen .Janre ^,'^/""P'^^„|^c), ^entliehe hecrutung der
ca 45^. Inländer, was auf

fJ^/^fJ^^r^e^^^st^ö durch den Pürsorg
jUd.Binnanwanderung^uin .eist Jn ^--en^s.nd^

^^^^^^ ^^
ausscr.uas ^^\3J^^>.-^rc^^'^jL^^'^;.'^^ .+^ ausser Verpflegungs-und
(149 LIänner,lj ^^^^^p^' ^^.^^^,t^H r^nren sowie Fahrke.rten-
ibernachtungskarten har-Lnterst Atzungen .owie

nv: e i sunge n äÄ-a#*4«--voö « ^41-.-
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Wie kurz angedeutet, ist eine engere Verbindung mit dem
Prsussischen Landesverband j'^discher Geiiieinden angebahnt vjorcen.
A^gesenen von der gro sen Deutscn-Israelitiscnen Gemeinde x4M:aburg
bildet die Israelitische G-eraeinde Lremen als selbständiger jldi-^
scher Landesverband eine einsaiüe Insel ia den ^aa^ ULigebenden Bezirk
des rreuss.L'.nde3verbands j'idischer (xemeinden in ICorddeutschland.
Heute leben im Deutsehen I'»eioh noch etwa 445CGC Juden;hier^:on ent-
fallen 335CCC' auf das ^lusr'ehnungsgebiet des Preussischen Landes-
verbands und der ihm angeschlossenen Verbßhde., der Lest von 25^'-
auf Saddeutschland. Schon dieses Zahlenverhfiltnis kennzeichnet' den
ÜLifang der Aufgabe, die unter den Gemeindeve ;bi:nden gerade dem
Preussischen Landesverband zugev:iesen ist, und es kann sieh nur zum
Segen unserer üremeinde au3i;virS;en|.wenn sie in Zukunft., ohne ihre
Selbständigkeit einzubüssen, ihre Vnirksamkeit in Anlehnunr an eine
selch bedeutende j"^discr.e Gemeinde-Crganisation ausüben kann|:Vvie
sie der im Jahre 1925 gegr'lndete Preussische Larid esverband "^''Idiscr
Gemeinden darstellt.. ?/ar es ursprünglich die neuptaufgabe^'der
Landesverbände^ einen I^'inanzausgleich zwischen den leistungsfö.i gen

auf gewandelt. Jetzt lag es den Cemeindeverbanden ob:, die Gemeinden
instandzusetzen, die für sie neuartige Cituation zu meistern und
die Gemeinden intakt und arbeitsfähig zu halten. Lie Entvfieklung
des Freuss.-undesverbandSj.dessen .-i.rceitsmethoden allseitig Anerken-
nung fanden^fihrten zwangsläufig zu einem territorialen ZOTvaehsiZu
einer .^ufsauguMg der benachbarten kleineren /erbende. Inr^erhalb

"

wenig^er Monate vseitete sieh das Gebiet über ganz Ilordd utsenland
und Ilitteldeutscalanc? aus, sodass aeute mei-trj&.ls drei, .^y^i-ertel der
gesamten tJudensehaft Deutschlands in dem Preussischen Landesverband
ihren Betreuer erblicken. Der Käme "Freussenverbanä'* ist nach dem
Leitritt der j'id.Lundesveibände Thüringen und des Saargebiets> der
L£.nde3£emeinden Gldenburg, Braunschv^eig, Lippe, Mecklenburg.yijirkeafeld
und der Israelit. Gemeinde Lübeck allerdings überholt. Die Bedeutung
seiner Stellung im jüdischen Leben lagt dem Verband eine ausser-
ordentliche Verantv7ortung auf; er hat die Aufgabe^die ihm für die
nächste Leit gestellt ist, erkannt und einen bestimiüten iirbeitsplan
zu ihrer Lösung aufgestellt. Dieser Plan umfasstiM. die Schaffung
eines Ketzes von Bezirksrabbinaten-,d{)L.5^ sich über das/gesamte Gebiet
des Landesverbandes erstreckt; 2. die Aufstellung e.imes umfassenden
Stellenplans für die Kellgionslehrerste] len.; ^•'''eine Abiinderung-
der Gemeindebezirke; 4. die -.-^^ngleiehung der Besteuerungsgrundlagen
und ^.die »Schaffung einheitlicher Besoldungs-,,und Fensiens Ordnungen]
Die "^Dichtigkeit dieses Projekts gibt uns ein ?vecht>:eti?iB.s ausfiüirli-
cher über die Leistungen und Aufgaben dieses G^meindeverbands zu
berichten und so Klarheit über eine Grossoraganisatlon zu schaffen,
die denjenigen, die nicht in der Gemöindeai-üejit stehen, nur vom Hören-
sagen bekannt ist.— -- —

Im Züsaimnenhang mit der vorgesehenen Neuordnung steht
eine Forderung der heichsbehörde hinsichtlich Errichtung des j^ijä^i-

scji e n^^ A rb ej, t .§ na c

h

^gei se s . Da s ti' i r t s c h a f t ] i ch e ' B e
d

* li'f n i s s t e 1 1 ung-
sucnerider jüdischer Arbeitsnehmer ist grosser gei77'orden und kann
nicht auf privatem Wege befriedigt werden., Dan Gemeinden ist daher
die Aufgabe gestellt-^ Jüdische ^i^rbe itsnachvi^eise einzurichten und
in Verbindung mit Nachbarbezirlc'Wn die fehlandeir Organisation ins
Leben zu rufen und auszubauen. Im Bahmen der Zerotral^/ohlfahrt^stell
der Juden als Dachverband wird Bremen dem Bezirk Nieder Sachen in
Hannover angegliedert vverden und ^ soweit bislang vorgesehen, Cst-
friesland, Oldenburg und Stade mit zu betreuen haben.
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Zum Schlüssle! es gestattet^nccii auf eines der iw-sent-
liehst en Probleme zurickzukoiauen, das uas alle aufs Uusserste bevsegt:
die

.
iücliscrie Auswandexu^ß^.

Die Verilnderuric unserer rechtlichen; politischen und v:irt-
schaftlichen Stellung: und damit der Gedanke an Ausv:hnderung
beschllftl;:t heute jede jüdische iamilie. Trotz der erschwerenden
Devisengesetze und der fast 'Ibera^l verstUrkten Linwanderungs-
beschrllnkungen ist etwa ein Finftel der Judeniieit Deutschlands
ausgevjandert. Lin Drittel dieser 1CCCCC lebt in Palästina;
ein Drittel vvanderte in die europaischen Staaten; das restliche
Drittel zerstreute sich nach Jbersee in etwa ^0 verschiedene Lllnder.

Diese ICOCCC LIenscheii bilden aller Wahrscheinlichkeit nach
erst die Vorhut einer weiteren gewaltigen Auswanderung.

Der jüdische Auswanderungsdrang; dei Lnde 1933 nachgelassen
hatte, ist seit glitte 1935 ausserordentlich im Anschwellen. liassen-
weise sine die B^lros des Palästina-Amts und des riilfsvereins der
Juden belagert; und es ist kaum abzuschätzen; welche FUle von Arbeit
diese Stellen; denen als behördlich anerkannte Auswanderungs-Crgane
die rontrolle und Durchführung einer geregelten jüdischen "Wanderung
obliegt; zu bewriltigan haben, Ist es infolge der Devisennot

schon für bemittelte Auswanderer schwierig genug, alle Bedingungen
des Linwanderungslandes zu erfallen, so bedarf es für die raittellos
dadLehenden Auprjanderer ; vor allem der jüdischen cugend; der aller-
grössten .:.nsxrengungen, um ihre Absichten verwirklichen zu helfen.
Gipfeln doch in der Versorgung der Jugend alle Plane der Reichs-
Vertretung; deren Pru^ident das richtunggebende ^icrt geprägt hat:

Die ^ut^end musJ auswi. nderungsfähig und wa n de rungs fähig
gem^^^cht werden.

iMicht wie Leserteure sollen die ^auswandernden Deutschland verlassen
sondern als aufrecht Liehende.

Die Judenheit in Dtutsc
dem hilfsVerein der Juden nicht da

ten Verhältnissen unz*:hligen jüdi
nicht mehr gesichert waren, dazu ve

unter den P'^scen zu gewinnen. Ivar

Hingabe und durch ^xusnutzunc: jahrz
möglich; allmonatlich Tausenden vo
zurseitezustehen und den vielen be

hilfen gemeinsam mit den gemdiadli
Pe ich zur Auswanderung zu verhelf

hland kann dem Pa
nkbar genug sein,
sehen l-Ienschen; di
rholfen zu haben;
durch eine sich

ehntö langer -^rfah

n Auswanderungswi
dürftigen durch f

chen 7*'irtachftsai
en.

lastinaamt und
unter sGh$v.|erigs

e wirtschaftlich
neuen Loden

i mi-ie I' e i*ne uar nd e
rungen war es
lügen beratend
inaßdelle Lei-
Ifsstellen im

Das T.ort „Auswanderung** ist leichthin ^'lUsgesprochen, noch

leichter meistens das Verlangen nach Ina nsprudi nähme der jüdischen
Hilfsorganisationen. Leider wird zu wenig bedacht;dass die Irittel -

-sowohl des PalUstina-.-^mts und des Hilfsvereins wie der gemeindli-
chen Stellen fl.r iartschaftshilfe- im Einblick auf das^iescnriaf te

der Hot nur recht besenrankte sein können und dass zur ü^rmöglichung

der Auswanderung ry^p»'^y^^^^-^^^^ffi"^y^^^^^nit^rriM zuallererst Mittel aus dem Kreise

der nahen oder ent:^ernten Verrandschaf t herangezogen werden müssen.

Der harten U\lirklichkeit;die uns bedrangt;können wir nur dann ge-

wachsen sein, wenn Jeder zunächst versucht , sich selber zu helfen;

und wenn er von den vorhandenen öffentlich-jüdischen Llitteln nur

bescheidensten Gebr'Such niacht.

Die Beratungsstellen für Jüdische Wirtschaftshilfe
verf'lgen nur insoweit über finüTjzielle i.Iittel als ihnen solche

aus den SaLiLilungen für Hilfe und Aufbau zufHessen. Um gerüstet zu

sein und hiesigen iamilißn,/ie in eine katastrophale Lage geraten,

zur Auswanderung bÄyS!fXt^e2«***i-^zu kennen, ist bereits im Vorjahre-

hauptsächlich aus Zuweisungen der hi:-sigen jüd. wohlfätigkeitsvereine

ein knapp M I^CC betragender ionds bereitgestellt worden. Lieser

Ponds war als Heservefcnfis g6äacht;^usste jeGOch;als die x^uswanderun

fälle sich häuften; in /.ngriff gencmi^en werden.



Heute^v. c das Probleu
seiner günzenWaoht vor uns steat; b
von cen '-ohlfahrt svereinen begonnene
und zur all^eneinen freiT^illigen Ant
Lie Zentralstelle flr j'ldisctie ''virts

..:itt6l;Uii zur notrendigen AucrLst
einen erheblichen Teil beitragen und
Passace übexnehueh zu können, i^ei de
immer noch im Kreise unserer l^t^lie
das Ziel erreicht werden können, in
liilfsverein der tiuden und dem PalHüs
derern zu einer rmmmf] neuen Existenz

der Auswandererhilfe in
leibt uns nur übii^;, das
Hilfsvjerk zu vervollkommnen

ei Inahme an ihm aufzurufen*
chaftbhilfe benötigt genlgend
mittelloser Ausvjanderer
die halben Kosten der

r Cpfervjilligkeit, die bislang
dschaft 1-bendig v^ar, wird
engstem Gonnex mit dem
tinaamt mittellosen Auswan-
zu verhelfen* —

Unser Judesein muss heute wieder d.en ganzen .ienschen erf'Allen
Die Frage der Umschichtung darf weder füi' die cJug endlichen noch
für cie filteren beim Tiirtschaftlichen stehenbleiben; sie muss den
jüdischen ivlenschen voll und ganz ergreifen und ihn zum innigsten
Verbundensein mit dem Judentum f'Jliren*- Line echt-J'ldische Frau
die die Herzen der I:vlen£chen kennt und T^usende von Auswanderern
hat fortziehen sehen, hat kürzlich ein .buch der Elfrung geschrie-
ben, um es der auswandernden Jugend zu widmen und ihr in einem
ungewissen VJerden das zu geben, 7Jas wir Juden von altt-rsher '^die

Ausrichtung'' nannten. Ir.rt 'betzeugung ist, dass die Ausrichtung-
über alle Tagesarbeit ninLiUs- auf das Religiöse-Sittliche zielen
iauss,wie es die jüdische ubei lieferung im Laufe der Janrtausende
bewLhrt hat. Hiine Stelle uus Kohelet hat der Lrzahlerin diese
Erhellung geüracht,die zugleich Lrkenntnis und /erantwortungs-
bewusstein gibt:

"Diesen und auch Jenen hat Gott gemacht ..

Lr hat Gerechte und Scnulciige erschaffen,
damit jede für dibse die Sühnung bewirken. .. „

Einer muss dem andern helfen; das ?#erdende wachst zu sinnvoller
Gestalt, wenn nur der Vülle zur LIitarbeit vorhanden ist.

llie ist Tatkraft und Tatwille notwendiger gewesen als in

heutiger Zeit. J^'s la^>usaus la'haschem Jetzt ist es Zeit,

zu wirken für Gott und für das üur'entum !

Unsere Generation ist eine von denen; die Zeugnis abzulegen hat

vor dei Geschichte.

/i



Zur Gerieralversaiiiüilung der Isi. Geia.au y.I-lJii 193^. (Union)

M.s.g. Herren i

Rauens des Vorstbinds der Israf-lit, Gemeinde eiüffne
ich hieruit die 2, ord.Generalver saLx.lung, die Liit den erschienenen
Ilitgliedern beschlussf Lhig ist. Lie Linladungen sind den Liitglie-
dem form- und fristgerecht zugegangen; von der Gelegenheit , Antrage
zur heut. Versaiiimlung einzubringen, ist (mit i^usn^/rime eines Wahl-
vorschlsgs seitens der zionist.Llitglieder unserer Gemeinde)
kein Gebrauch remacht i^crden.

Zur heutigen Versainmlung hr:ben in der Gevieindevertretung
mehrfach Vorbesprechungen stattgefunden, die voi allem der iuudierung
des Voranschlags galten, dann aber auch dem Bestreben, eine Linigung
hinsichtlich der '3*ahlen zu Vorstand und '^emeinderat herbeizuführen,
und es kann erfreulichervjeise gesagt iA;erden, dass diei^e Einigung er-
zielt i\orden ist.

Lie Protokollführung bitte ich nerrn Sierb.Zacharias
freundlichst zu überknehmen.

A uf seinen "^.'unsch scheidet heute unser allverehrter Herr
Hugo L e V y aus dem Gemeinderat aus, um einem Jüngeren Platz zu

machen, nachdem er dem Kollegium länger als 3 J^^hrzehnte angehört
hat. ^ir v;ürden diese Amtsniederlegung besonders zu becauern haben^^

^enn Herr Levy nicht zugleich ge?;'^nscht hatte, die ihm so lieb ge^-^or-

dene -Beschäftigung in der. Jüdischen Wohlfahrtspflege auch v;eiterhin
halten unc sich rairfen SM gleiche^^ i^i.er den Belangen derbeizube

hat und se
stellen de

ine angenehmen persönlich en Beziehungen zu

s Städtischen ?äisorgeamts auch künftighin
den Dienst-
unserer TTohlr

möge, die freiv;illig übernommenen Ff lichten noch eine Reihe von

Jahren in unr-etrübter Gesundheit auszuüben. —

^^.^._^.. -ständige ieuer

!uf dem .a'tar*inder Tat nicht erloschen ist^ist im Viesentlichen
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M. s.g.H, !

Als nach dau Ableben von Nathan AbrahöLi im llcvernber 1915 und

nach deia Tode von Eduard Koopnann im Leceidber 1915 ein verj-'lncter

Vorstand gebildet mmoxäB und mitten im TJeltkriege cUe F'ihrung der

Gemeinde in neue riimde gelegt ^vurde, konnte llieinand die Schiri er ig-

keiten und die wechselvolle Gestaltung aller Linge ahnen, ^ie sie in

ten Kachkriegszeit, v;ährend der sog. Inflation und in den

fol'^enden Jahren eintraten. Beim Bückblick auf diese Zeiten

vor'unserem geistigen Auge das Bild des LLnnes auf, dem von

loiA^'bis 192^ als I. Vorsteher die wesentliche

eVuder
darauf
stei^

zufiel: Siegfried M
/erantv;ortun£

LIit grosser Tatkraft , Sachkenntnis

der

fiillen hatte, und in der LinschUtzungskoiümisbion.i-r ridnete sicu

n Aufraben der verschiednen iüd. Vereine, v.ar auch als Inr.aijer

vom Ceidenhaus Zoopt:iann in der Kleinhandelskamer ein geacntetxer

und on in Anspruch genomrjener .Mitarbeiter, -Ler Lmschwung der wirt-

schaftlichen Verhältnisse machte vor seinem gross angelegten Lnter-

nehmen nicht Halt und verursachte ungeheure Aufregungen, denen seine

er
de

Sein i.ndenken bleibt in unserer Gemeinde zum Segen

Viir geden^-en fe-ner dsB im Vorjahre verstorbenen liitglieds des

Gemeinderats Julius 3t e r n. War.rend der wenigen Jahre, die er

der Gemeindevertretung angehört hat, brachte er alxen Angelegen-

heiten ein reges Interesse entgegen und stand imiier zur Ver^^igung,

wenn es der ici^-rung des Judentums galt, vor allem uat^er das ihm

-Öbertragene Amt eines .idministrators des cüd...lt-.-i sneims mit
_

besondrerer Li^be und Hingebung verwaltet und seinen Stolz dann
cesehen, den Insassen den .Aufenthalt so angenehm wie möglicn zu

Gestalten. Unsere Verehrung ist ihm 'Iber das Grab hinaus Bimmari

r^ 6V i s s •

Unser Gedenken gilt ferner den Dahingeschiedenen
Joseph von Geldern
Siegfried Fäes

und Iloses Cr 'In

und den verstorbenen Freuen:
Isaak Stein T.itwe, Amalie geb.üeelig
3al.Assenheii-er Vfitwe,hOBette
Fräulein Lisa uirschfeld
Sieguund Cohn s;we,iienni geb.i.Ieyernof

Herrn, ^chaul V.we , Lucie geb.Levinger
Julius Ueyer T*we, Laura geb.SochaczBUski

und Frau Lduard iilexnander geo, Simon

geb.Gr'inberg
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Wir gedenken ferner des ali^ufr'ih d^:.

Ri4boiners unseier Kacribargeueinde Olcenbur^;;
rabbiuers Lr. Philipp de Haas, der m der bist
hinnen gerufen v:urde. Als standiges Llitrlied
Beth-din unterhielt der Verstorbene engste Be
Gemeinde und vereinigte als langjähriger Pills

drich-Loge einen grossen jreundeskreis um sie
gottbegnadeter llann »ist mit ihu aus ien Lebe
rabbinische Gelehrsamkeit ebenso gross Kar v.i

und sein "^iohltlltigkeitssinn. Sein seg^nspende
in vrehmutsvoller Erinnerung bleiben bei alle
als fMhlbare L'lcke begreifen. Secher zaddik

ingeschiednen
des verevjigten Landes
e seiner iJagre von-
des nord^'v est deutschen
Ziehungen zu unserer
ident der Kaiser Frie-
h* Ein schlichter,
n geschieden, dessen
e seine Priedenslie .e

nis Tjirken vcird vmfd

n, die sein Fehlen
liv-rochoh !

So schmerzlich uns der Gedanke ist, LIenschen, die \7ir

gekannt und die uns teuer ;^aren, durch den unerbittlichen Tod
verlieren zu müssen, so empört sich unser Innerstes, xvenn der
Wiederaufbau des hl. Landes durch 1-Iord und .'.)rand gestört vjird und
unschuldige iwlenschen den Ge^jalttaten zum Cpfer fallen, llit dem
gesamten Jischu^ betrauern vjir unsere dahingegangenen Sr'lder,die
als Märtyrer der jüdischen Sache gefallen sind. "'ie Jedes Volk
hat auch das j'icische ^olk das Recht auf eine eigene Heimat.
L*it ihrer Traft und ihrem Leben setzen unsere Pioniere sich für
Erez Israel ein; für das jüdische Land, das mit eigenem Blut errorbe
;'vurce. Eesr.alb ist und bleibt es jüdischer Besitz, und nichts kann
uns -^^ankend machen in unserem iLntschluss, in unserem historischen
Heimatland eine freie Heimstatte f'lr das jüdische Volk zu schaffen.
Llogendie Cpfer, die v:ir bringen m'issen,noch so gross sein - u^aer

7Jerk kann nicht aufgehalten vverden.

Lu
erheben;

Lhren der ^erstorbenen hauen Sie sich
ich stelxe dit-s fnst und danke -^hnen.

on Ihren Platzen
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Den Mitgliedern der
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zum

125 jährigen

Gem ein de=Jubiläum

ge\vidme£

GRÜNDUN GS JAHR:
bVi£ sch'Iomi lo tamut amar m'rachamedi haschem

(Jesaja 54, 10)

DER BUND MEINES FRIEDENS WIRD NICHT WANKEN,

SO SPRICHT DER EWIGE. DER SICH DEINER ERBARMT
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Isra^lHischc Gemeinde I Freie Hansestadi Drc in e n

2^ u m G e l e i i!

Die hvaeliüsche Gemeinde Bremen hegehi ihr Jubiläumsjahr in einer Zeii

der Ersiarkung des jüdischen Bewußtseins und der wachsenden Anteilnahme
an allen Lehensfragen unserer Gemeinschaft, Nidii mehr behaupten wie

früher Indifferenüsmus und Selbsizufriedenheit unbesiriüen das Feld. Diese

erfreuliche Fesisiellung will nichh anderes als den Blick für das, was noch zu
leisten ist, sdyätfen.

Es gilt, aus der Gemeinde die Kehillah zu schaffen, die das Wori
Simons des Gerechten verwirklicht: ,Auf drei Dingen steht die Welt: auf der
Gotteslehre, dem Gottesdienst und der Übung von Liebeswerken/'

Die Erfahrung lehrt, daß die modernen jüdischen Gemeinden in um=
gekehrter Reihenfolge diese drei Grundsäulen wieder erriditen; zuerst schuf
man Wohlfahrtsinstitutionen, dann wurde das Interesse am gottesdienstlichen

Leben langsam — zu langsam oft — reger; zuletzt besinnt man siS auf die

Pflege der geistigen Güter, unsere Lehre,

In unserer Gemeinde stehen wir erst am Anfang. Not tut: größeres
Interesse an den Bestrebungen der Wohlfahrt, regere Anteilnahme am
gottesdienstlichen Leben der Gemeinde, religiöse Weihe des Hauses und nicht
zuleßt Verinnerlichung der Religiosität durch Vertiefung jüdischer Kenntnisse.

Mit diesen Vorsäßen wollen wir das Jubiläumsjahr unserer Gemeinde
begehen, Goit aber sd^reihe uns, unsere Kehillah wie jeden einzelnen, in
das Buch des Lebens ein.

Rabbiner Dr. Felix Aber
Bremen, 1. Tischvi 5689

I

Israelifische Gemeinde I Freie Hansestadt Bremen

An unsere Mitglieder!

Das 125. Jahr des Bestehens unserer Israeliüschen Gemeinde Bremen

Will die Gemeinde ^Verwaltung durdi eine besondere Gabe an die

Mitgliedschaft auszeidinen.

Nicht würdiger glaubten wir der Begebenheit dieses 125 jährigen

Gemeindejubiläums Rechnung zu tragen, als neben einer Reihe lokaU

historischer Vorträge das Wort eines Großen in Israel unter den gegen=

wärtigen Mitgliedern zu verbreiten, damit zugleidi künftigen Gemeinde=

Angehörigen eine Richtschnur für jüdisdies Denken und jüdisdies Leben

aufzuzeichnen.

Unter dem Titel:

Ein kleiner Schulchan Aruch

hat Herr Dr. Joseph Carlebach, Oberrabbiner von Sdileswig-Holstein.

alten Wein in neue Schläuche gegossen und die Themata behandelt:

Du und die jüdische Gesellschaft

Du und Deine Kinder.

Möge dieser neue Schulchan Arudi zu Herz und Gemüt sprechen

und allen unsern Mitgliedern zum Segen gereidien. Das ist zugleidi

unser Wunsch zum Neuen Jahre!

Bremen,
Tischri 5689^ Der Vorstand der Israelitischen Gemeinde
Septbr. 1928 Max MarkreiA, I. Vorsteher
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Israelitische Gemeinde I Freie Hansestadt ß remen

Ein kleiner ScJhuIchan Aruch

Du und die jüdische Gemeinschaft

§ ]. Fühle und führe Dich als Jude, als Kind des ewigen Volkes,
das der Mensdiheit Gott und die Bibel, Sittlichkeit und Ethik gebracht
hat. Sei stolz und ehrfürditig im Hinblick auf unsere erhabene Ver=
gangenheit. Audi Du und die Deinen sollen das jüdisAe Ideal zur
Geltung bringen.

§ 2. Sdiäme Dich Deines Judentums nicht, nicht Deines jüdischen
Äußeren, nicht Deines jüdisdien Empfindens. Nur soweit Du Dich selbst
achtest^^ kannst Du erwarten, daß Andere Dich achten. Schämst Du
D.di Deines jüdisAen Namens. Deiner jüdischen Abstammung und
Uemes jüdischen Bruders, so wundere Dich nicht, wenn andere sie noch
genngschä^iger behandeln.

Sei in Deinem öffentliAen Auftreten von so edler Bescheidenheit
und Zurüd<haltun8, wie es Adelsmensdien geziemt. Lautes, unfeines
Wesen, das sich in den Vordergrund drängt, das Andere beleidigt,
verleugnet die hohe Kultur des Judentums und ist daher eine Ent»
weihung des göttlichen Namens, ein Chillul Haschern.

W ^
j^' L^'"';'^T^^''''

""'^ ^^^'^ ^^^^«^ «"'^ jüdischen Symbolen! Der
Wandsd^muck Deines Hauses lasse das jüdisd^e Bild nicht vermissen!
In De.ner Bibliothek dürfen die hebräische und deutsche Bibel. Werke
«ber jud.sAe Geschichte und Literatur, über unser Religionsgese^ undden Talmud nicht fehlen! Wie Du die Angelegenheiten der Welt
verfolgst durd. Lektüre der Tageszeitung, so darfst Du Dir und Deiner

U r t", '^ ' ^^'^""^ "'^^^ versagen, die Dir Nachricht über
alle das Judentum bewegenden Fragen und Ereignisse gibt.

G •ründungsjahr 1803 I 1 2 5. J u h i 1 ä u m sj a h r 1928
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Israelitische Gemeinde I freie Uansesiadi Bremen

Oder interessieren Dich die Sorgen und Strebungen des Judentums

nicht? Kannst Du Dich dann darüber beklagen, daß Deine nichtjüdische

Umwelt achselzuckend über die Größe des Judentums hinweggeht?

§ 4. Der deutsche Dichter i;agt: Die schlechteste Gesellschaft läßt

Dich fühlen, daß Du ein MensrJi noch unter Menschen bist. So gilt

für Dich die Regel: Nur jüdische Gesellschaft läßt Dich empfinden, daß

Du ein Jude unter Juden bist. Und stände sie selbst in geistiger und

sozialer Beziehung nicht mit Dir auf gleicher Stufe, nirgends sonst

kannst Du ein Echo Deines Herzens, Deiner reHgiösen Empfindungen,

kannst Du eine Heimat Deiner Seele finden als nur im jüdischen Kreise.

§ 5. Stelle Dich daher der jüdischen Gesellschaft zur Verfügung!

Suche Deine Glaubensbrüder zu heben, ihnen durch herzliches Ent-

gegenkommen den Sinn für hohe jüdische Ideale zu wecken. Gib ihnen

von Deinem Überfluß und enge Dein Herz und Deinen Verkehr nicht

selbstsüchtig ein

!

§ 6. Sprich auch nicht: gerade die jüdische Gesellschaft meines

Wohnortes sagt mir nicht zu. Niemand kann sich seine Zeit und seine

Umwelt wählen. Wie das Schicksal sie gibt, so sollen wir sie haben

und nehmen, sollen an ihr und mit ihr arbeiten, in innerster Ver»

bundenheit, um in ihr das in unserer Seele schlummernde jüdische

Lebensziel zu verwirklichen.

§ 7. Sei vor allem gerecht in der Beurteilung jüdischer Dinge und

Menschen! Prüfe Dich ernst, ob nicht eine Art von Antisemiten audi

in Dir steckt, ob Du nicht die vorurteilsvolle, haßerfüllte Kritik des

Judenhasses Dir selbst angewöhnt hast. Warum so freundlich, so

bereit alles zu entschuldigen gegenüber Jedermann, nur dem Juden, dem

Fehler des Bruders gegenüber so ganz ohne Nachsicht, so hart und

Gründungsjahr 1803 I l 2 5. J ii b i 1 ä u m s J a h r 1928
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Israelitische Gemeinde I Freie Hansestadt D remen

erbi££er£? Is£ doch alles Menschliche Stodcwerk, unvollkommen. Nur
deshalb erscheint Dir das Fremde besser, weil es weiter von Dir entfernt
ist und Du seine Mängel nicht so deutlich siehst. Daher fordert die
Tora insbesondere: liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst; sei nicht zu
Deinem Nächsten deshalb lieblos, weil er Dir nahe ist und sein mensch,
liches Ausmaß Dir deshalb allzugenau bekannt ist.

§ 8. Ehre daher Deine Alten, Deine Rabbiner, Deine Lehrer
Deine Vorsteher! Denke nicht gering von ihnen, als ständen sie an
Wert und Bedeutung unter den Großen anderer Städte, anderer Kreise
Wer seinen Nädisten gegenüber nicht die Gefühle der Autorität der
Achtung, der willigen Unterordnung betätigt, hat für seine Umgebung
jede Möglichkeit der Entwicklung, des Aufstiegs unmöglidi gemacht.

§ 9. Der wiAtigste Faktor im jüdischen Leben aber ist die jüdische
Gemeinde. Sie ist Ausdrud. und Verkörperung des jüdischen Lebens,
willens, der jüdischen Zukunft. Wer sie verneint, hat sich und seinen
Kindern die Grundlage einer jüdischen Lebensführung und die Ewig,
keitshoffnung geraubt.

§ 10. Stärke daher die Gemeinde! Opfere für sie willig von Deiner
^ratt und Deinem Gut, von Deinem Einfluß und Deiner Intelligenz

!

Erhohe, soweit es an Dir liegt, die Arbeitsfreudigkeit ihrer Beamten,
ihrer Vorsteher und Vertreter. Jedes WaAstum der Gemeinde kommt
Uir zu gute verbessert Deine Lebenslage in politischer, rechtlicher,
sittlicher und gesellschaftlicher Hinsicht. Wo mehrere sich zu heiligemZwed.e zu einem Zibbur. zu einer Gemeinde zusammentun, da weilt
die Schechina. da ruht Gottes Geist.

Gründungsiahr 1801 I 1 'i J l i . i -i5 j u u i I ou,} I iZD. Jubiläumsjahr 1 928

Israelitische Gemeinde I Freie Hansestadt Bremen

Du und Deine Kinder

§ 1. „Deine Kinder sind Deine Bauleute", die berufen sind, das

Haus der jüdischen Zukunft auszubauen.

§ 2. Erziehe und gewöhne sie früh zum jüdischen Denken und Leben:

rede darob mit ihnen, wenn Du mit ihnen im Hause si^est und wenn

Du mit ihnen des Weges gehst, früh und spät.

§ 3. Laß es sie wissen, daß nichts errafft werden kann, kein Besi^,

keine geistige Kraft, kein Glück, auch die Religion nicht.

Vielmehr will alles erworben, durch Selbstertüchtigung verdient sein

:

die Fähigkeit zum höheren Dasein, zu höherem Lebensgefühl, zur höheren

Sittlichkeit und zum Verstehen und Erleben des Heiligen.

§ 4. Laß sie daher selbst mitwirken und mithelfen zum religiösen

Erlebnis, zur Feier des Sabbat, zur Bereitung des Seder. zum Will-

kommen des Festes! Laßt sie ein Lied (die Semiraus) einüben, über

den Sinn und die Bedeutung der heiligen Tage nadilesen. laß sie das

Haus mitschmücken, in der Bibel (audi der übersetjten) den Wochen-

abschnitt studieren, die Haggada verstehen, laß sie mittrauern am Fasttag

und jubeln am Simchat Tora.

§ 5. Schenke ihnen jüdische Büdier! Jedes gute jüdisdie Budi ist

ein guter Genosse auf der einsamen Wanderung durdi die Lande, da

sie religiös niemand versteht.

Schon dem spielenden Kinde reidie unsere bunten, herrlidi illustrierten

Kinderfibeln dar. daß die hebräische Budistabenwelt und die Bilder

jüdischen Lebens sidi ihnen tief in die Seele prägen und ihre Phantasie

beschäftigen.

§ 6. Ihre Ferien und Tage der Muße lasse sie womöglidi in einer

anregenden, wertvollen jüdischen Umgebung verbringen. Der Ansd:iluß

an jüdisdie Jugendorganisationen, der Aufenthalt zwisdien Gleich.

Gründungsjahr 1803 I 1 25. J u h i 1 ä u m s j a h r 1928
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Israelitische Gemeinde I Freie Hansesiadi B re m e 11

denkenden und jungen zum Judentum strebenden Mensdhien wird sie

T[\\i dem Bewußtsein erfüllen, daß sie nich{ alleinstehen, daß sie für
den Kampf um das jüdische Ideal treue Gefährten finden werden.

§ 7. Sei nidit ängstlidi. Dein Kind könnte frömmer und besser
werden als Du. Überall streben wir doch nach Fortschritt, nach Steigerung
des Lebens in unseren Kindern. Warum soll unsere Gemeinschaft nicht
gewürdigt sein, eine Renaissance, eine Blüte nach Jahren des Nieder=
gangs im kommenden Geschlecht zu erleben?

§ 8. Darum stärke den idealen Opferwillen Deines Kindes. Wenn
es auf der Schulbank, durch das Nichtschreiben am Sabbath, durch Ver=
Säumnisse an den Feiertagen, mit größeren Schwierigkeiten kämpfen muß,
lehre es mit Freude diese Mühen tragen, denn ohne Opfer kein Preis,
ohne den starken Willen zur Hingabe und zum Verzicht keine Steigerung
des Lebens, keine Erhöhung des Menschentums.

§ 9. Auf der anderen Seite aber erziehe sie nur nicht zur Über=
empfindlidikeit gegen jedes unfreundlÜe Wort und jede Kränkung der
Straße, des andersgläubigen Mitschülers ! Es ist meist garnicbt so schlimm
gemeint! Wenn Dein Kind nur echten jüdischen Stolz im Herzen
empfindet, dann kann ihm eine antisemitische Rüpelei das Lebensgefühl
nicht verbittern.

§ 10. Gestalte den Barmizwohtag sowie den zwölften Geburtstag
Deiner Tochter zu des Lebens sdiönster Feier ! Die Eindrücke dieses Tages
in Synagoge und Haus, der Erhebung und der Freude bleiben ewig
unvergessen. Dein Kind muß es von diesem Tage an empfinden, daß
Du es religiös und sittlich ernst nimmst, daß Du viel, ja alles von ihm
erwartest. An Deinen Gefühlen am Barmizwohtage soll Dein Sohn
ermessen, daß für Dich und ihn das erste und letzte Glück des Lebens
ist, ein Jude zu sein.

Gründungsjah, 1803 I 1 25 . J u h i 1 ä u m s j a h r li928
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DIE CHEWRA KaDISCHA ZU BREMEN
DEN OPFERN DES KRIEGES 1914-1Ö

ZUM EHRENDEN GEDENKEN GEWIDMET

ADOLF ADLER CD
GEB 30-1 1884 GE5T'15-9-1918

DAVID ANSQiLAWSW
GEB 20 7 1873 GE5ri6919l5

FMILAN5PACHER
GEB-26 7 1890 GEST24 10 1916

HUGO A5CHEND0RFF
GEB 1 91884 GEST 8 2 1916

LEUTN FRITZ COHEN

GEFrLUDW KÖRBCHEN
GEB-24 41891GEST 1 7 1916

n ERNST MEYER
GEB 96 3 1888 GEST 17-7 1916

UTFZ MAX NATHANSOHN
GEB 6 8 1889 GEST 19 4 1915

HEINZ NEBENZAHL
GEB 7-5 1898 GESTeS 9 1918

OSKAR ROTHSCHILD
GEB14 51688VERHßST 20 7 1914 pEB? 2^1891 GE^^5^1918

UTFZ PAUL COHEN HERMANN SChAUL
Q B 25-81892VERf1ISSr 51 ö 1914 GEB 18MfO GES^

12^6J17
1 FUTN DR OTTO COHN srARZTD?5CHRAGENHEiri

GEB^4 9WdGE^ 6^4^1918 öEB-14121879 GEST 2012^918

MARKUS FISCHBEIN GEFR HUGO STEIN
S&22'^31886Ssr9?2'i9^ G^^^.^l^^RIV^cfK^p'r^^'/
n HERMANN FRANKO VZFWALFRED STEINBERG

GEB 204 1884 GE^T7'll91^^

RUDOLF FREUDENBERG VZFU-BRUNO WOLFF
QEB-5-12-1899 GESr-107-1918

SALLY KATZ
QEB-6 12 1882 GEST-157 1918

UTFZ HEINRICH KAUFMANN
GEB-29 4-1876 GEST 287 J918

GEB 19 31886 QESr^25iai9te

GEFR HUGO ZflCHARIAS
GEB-29 11 1687 QEST20 9 1917

D PAUL ZACHARIASD
GEB 10 2 1892 GESTIS 41916
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Israelitische Gemeinde I Freie Hanse siadi B r e m en

Zeit = Ein£eilun^:

R05CH=ha=SCHANAH 5689
NEUJAHRSFEST

Sabbath, den 15. September Sonntag, den 16. September 1928

GOTTESDIENST IN DER «UNION«
Wach£s(raße, Eingang Tiefer

Freifag. den 14. September; Vorabend des Neujahrsfesf:es 18' ' Uhr
(Sabbath» Eingang)

Sabbath, den 15. September; Beginn des Morgenaebets 7 Uhr
Minchah=Gebe£ 18 ''^ Uhr Abendgebet 19"

' Uhr
Sonntag, den 16. September: Beginn des Morgengebets 7 Uhr

Predigt: Rabbiner Dr. Aber: 9 Uhr*)

*) Die Saaküren werden 5 Minuten vorher gesdilossen
Das Minchah-Gebet am 2. Neujahrstage sowie der Abend-GoHesdienst

findet in der Synagoge, Garfenstraße, statt.

JOM KIPPUR 5689
VERSÖHNUNGSTAG: Montag, den 24. September 1928

GOTTESDIENST IN DER «UNION«
Wachfsfraße, Eingang I'iefer

Vorabend: Sonntag, den 23. September 18'" Uhr
Kol nidrei: Oberkantor Mehrgut Predigt: Rabbiner Dr. Aber
Montag, den 24. September: Beginn des Morgengebets 7 Uhr

Predigt und Seelenfeier: Rabbiner Dr. Aber: 17 Uhr
Nacht 19"' Uhr

Gründung,jähr 1803 I 1 25. J u b il ä u m s j a h r 1928

I

Israelitische Gemeinde I Freie Hansestadt Bremen

Zeit = Ein£eilung:

K05CH-ha=SCHÄNAH 5689
NEUJAHRSFEST

Sabbath, den 15. September Sonntag, den 16. September

GOTTESDIENST IN DER »SYNAGOGE«
Gartenstraße 6

Freitag, den 14. September: Vorabend des Neujahrsfestes 18" Uhr
(Sabbath- Kinvjang)

Sabbath, den 15. September: Beginn des Morgengebets 7 Uhr

Predigt: Rabbiner Dr. Aber 9 '"Uhr

Minchah^Gebet 18"' Uhr Abend-Gebet: 19' Uhr

Sonntag, den 16. September: Beginn des Morgengebets 7 Uhr

Minchah=Gebet 18 ' Uhr Abend=Gebet 19 ' Uhr

JOM KIPPUR 5689
VERSÖHNUNGSTAG: Montag, den 24. September 1928

GOTTESDIENST IN DER »SYNAGOGE«
Gartenstraße 6

Mimhah Erew Jomkippur: Sonntag, den 23. September 13 Uhr

Vorabend: Festbeginn 18'" Kol nidrei: Kantor Seif

Montag, den 24. September: Schacharith 7 Uhr

Vormittags=Predigt und Seelenfeier: Rabbiner Dr. Aber

Nacht 19"' Uhr

K.nlorcn: Ohe.k.nfor Mohr,u(- Kantor Seif. /filfsk,n,or.- Herr Sie,,„ur,d Ca hn
.
Han,bur,

Hilfsvorhefer (im Ehrenami): Herr hidor Fischbein. /Limburg

10
11
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Israelitische Gemeinde I Freie Hansestadt Bi e m e n

Vers£eig^erung d er Alioth:

(nur für die »Synagoge«, Gar£ens£raße 6)

a) für ROSCH=ha=5CHANAH: Freitag, den 14. September, 7'" Uhr
b) für JOM KIPPUR und 5IMCHATH TORA:

Sonntaa, den 23. September, 13' ' Uhr, im Büro des Jüdischen
Wohlfahrtsamfes.

Spenden
werden dankbar enfgegengenommen für:

WohIfahr£s=Fonds (Zedakah)

Kranken=Wohl£ä£igkei£s=Verein (Chewra Kadisdia)

Israeliüsdier Frauenverein (Chewra£ noschim)

Jüdisdies Altersheim (Mausdiaw sekenim)

5ynagogen=Bau=Fonds (Binjan be£h haknesses)

Moses=5diragenheim=5üftung für Krankenpflege

(Marpei diaulim)

Rifual=Badeans£al£ (Mikwe Jisroel)

Beam£en=Pensionsfonds (Keren ha Pekidim)

Brau£=Äussfa££ungs=S£iftung (Hadinossas kallah)

Palästina-Spende (Erez Israel)

Talmud-Thora

Gemeinde= Grundstücke

Synagoge: Gavhnstr. 6, mit anschließendem Gelände, Hinter

der Balge und am Schnoor.

Indisches Gemeindehaus: Gartenstraße 7, mit Büro, Lehrsaal

Klassen^ und Konferenzzimmer.

Ritualhadeanstalt (Mikwoh) : Vohnenstraße 3.

Jüdisdyes Altersheim an der Morgenlandshaße. Eingang

Gröpelingcr Heerstr. 167, mit ca. 2000 gm Gartengelände.

Friedhof: an der Deichhrudjstraße und am alten Postweg.

Verwaltung der Israeli£isAen Gemeinde:

Vorstand: I.Vorsteher: Max Markreich (Allgemeine Verwaltung).

II. Vorsteher: Nathan Grünberg (Kultus u. Ritualwesen).

III. Vorsteher: Max Reifenberg (Scha^meister).

Gemeinderat: Rechtsanwalt Dr. Hugo Abraham Hugo Levy.

Osias Ostro. Franz Joseph. Dr. Paul Hes, Alb. Rosenthal.

Dagobert Assenheimer. Ernst Meyer.

Gemeindebüro: Gartenstraße 7. ternruf: Domsheide 28588 Für

das Publikum geöffnet: werktags 9-12 Uhr. Bürovorsteher:

G. Müller. Gemeindediener: M. Steinberg. Zahlstelle tur

sämtliche Gemeinde^Abgaben und .Spenden.

12
13
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Israelifische Gemeinde I Freie Hansestadt Bremen

A. Gemeinde=Kommissionen: a. 5£euer=Einschä^ungs=Kommis=
sion. b. Sa^ungs = Kommission (zur Schaffung einer zei£=
gemäßen Gemeindeverfassung.

B. 1. Gemeindera£s.Ausschüsse: a) Schulkommission, b) Syn=
agogen=Kommission. c) Friedhofs=Kommission. d) Wohlfahris-
Kommission. e) Riiual= und SchäAi-Kommission. f) Synagogen^
üautonds=Kommission. g)Dis2iplinar.Kommission. b) Fürsorge-
Ausschuß für jüdisdie Durchwanderer, i) Kommission für das
Auswandererwesen. Ic) Inspektion des Gemeindebüros. I) Ver-
waltung der RifuaUBadeansiak. m) 5ieuer=RevisionsJnsianz.

^uW^.'"j^'?'^^7^^'^^'^^'^'°''^"'^^J^^'«^^«^Woblfahr<sam£.
bj Judisches Altersheim, c) Jüdisdie Jugendvereinigung.

/. Gemeinde = Institutionen

A. Au/tus IInJ Ritualwesen

Rabbiner: Gemeinderabbiner Dr. Felix Aber, Ältmannstr. 31.
Fernruf Hansa 5473. SpreAstunden alltags Q-1] Uhr

Oberkantor: Lehrer Jakob Mehrgut, Herdentorsteinweg 34.
Kantor: Jacob Seif, Isarstraße 7.

5ynagogen = Diener: Max Steinberg. Mindenerstr. 36.
Gottesdienst täglich morgens und abends.

B. Religionsschule der Israelitischen Gemeinde

Schulleiter: Rabbiner Dr. Aber Lehrer: Oberkantor Mehrgut.

Unte hT" M ;• ^"1 t"-'''
^- ^^^"-^ (Delmenhorst)

Unterncht: Montag und MittwoA nachmittags in der Domschule.Dienstag und Donnerstag nachmittags in den Gemeindehäusern.

Gründun, sjahr 1803 I 125. 1 u h i 1 ä u m sj a h r TÖTs

l^raeliiische Gemeinde I Freie Hansestadt Bremen

C, Jüdisches Wohlfahrfsamf

Büro: Gar£ens£raße 6. Fernruf Domsheide 28588. Sprechstunden

des Wohl£ahr£spflegers Mentalis und Donnerstags 9—11 Uhr.

Verwaltung: Max Markreich. Vorsi^er, Hugo Levy, Geschäftsführer.

Mitglieder: Rabbiner Dr. Aber, Rechtsanwalt Dr. Abraham. O. Ostro,

Dr. med. Hes, N. Grünberg, M. Reifenberg, 5. Rothsdiild,

Dora Körbchen Therese Schragenheim.

D Adminisüaüon des Jüdischen Altersheims

Max Reifenberg, Vorsitjer. Auguste Midhiel, 2. Vorsitzende.

Hugo Levy, Beisitzer. Si^ungszimmer : Gröpelinger Heerstr. 167.

Fernruf Roland 10625. — Bank=Konto: Bremer Bank.

Anmeldescheine zur Aufnahme in das AUersheim sind im Jüdischen Gemeinde-

büro erhältlich.

E. RiüiaUBadeanstah (Mikwoh)

Vohnenstraße 3, geöffnet täglich. Badewärterin: Frau Schillig,

Fernruf Roland 2954, herbeizurufen durch Edling.

F, Friedhofs = Verwalfung: Friedhofs = Kommission der Israel. Gemeinde

Friedhofs ^Aufseher: Friedhofsgärtner Rötjsch, Fleetrade 6. Fernruf

Hansa 3246.

Anmeldung von Sterbefällen: Vorstand des Kranken=Wohltätig«

keits »Vereins (Jüd. Beerdigungs=Brüderschaft) s. II. 1.

G rü n d u ngsj a h r 1803 / 1 2 5 . J u h i l ä u m s j a h r 1928
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Israelitische Gemeinde I Freie Hansestadt Bremen

G. Fürsorge =Äussd>uß für jüJisdje Durdjivanderer

Abferfigungssfelle: Bahnhofsfraße 11. Fernruf Domsheide 24072.
Leiiender Verein der ZenirahioUe für judische Wander= Fürsorge im Bezirk Bremen^
Oldenburg» Osifriesland. S p i ße n v c r h a n d : Haupistelle für judische WandereFürsorge
und Arbeitsnachweise, Siß: Berlin N 24.

Neben dieser selbsfändi^jen Arbeifsgemeinsdiaf^, die führend vom Arbei^er-
fürsorgeamt jüd. Organisationen Deufsdilands Gebildet wird, bestehen ferner unter
Leitung der Zentral =Wohl£ahr(sstelle der deutsdien Juden:

1. die Arbciisgemcinschaft „Jüdische Tuberkulosefürsorgo"
2. die Arbeifsgemeinschafi „Jüdische Gefährdcfenfürsorge"
3. die Arbeihgemeinschaff ..Jüdische Frholungsfürsorgc"

.

H. Bremer Komitee für hilfshedürffigo jüdische Auswanderer

Abferti^ungss^elle im Hilfsverein der deutschen Juden. Büro: Rechfs=
anwak Dr. Rosenak, Langenstr. 32. Fernruf Domsheide 24270.

]. Jüdische Lehrbibliofhek

z. Zi, ca. 100 Bände, Gar£ens£raße 7.

K. Unter Aufsichf der Rifual^Koinmission der Ist aclitischen Gemeinde
stehen folgende Betriebe:

Levys Hotel, Bahnhofstraße 11 (Fernruf Domsheide 24072)
Wirtsdiaftsbetrieb des Jüdischen Altersheims (Fernruf Roland 10625)
Schlachterei Ed. Alexander, Falkenstraße 13 (Fernruf Roland 6435)
Schlachterei G. L. Burgtorflf, Düsternstr. 109 (Fernruf Roland 1364)
Geflügelhandlung Gebr. Dahnken, Buntentorsteinweg 624

(Fernruf Roland 3245)

Schächttag für Groß= und Kleinvieh: Dienstag vormittags:
Sfädt. Schlachthof

Schädittag für Geflügel: Donnerstag vormittags 8—10 Uhr:
Schächtraum Gartenstraße 6.

Die Ausübung des Sdiächtdienstes erfolgt durch die Kantoren.

Gründungsjahr 1803 I 1 2 5. J u b i 1 ä u m s j a h r 1928

^W^. / -»-1 %^. fA jUL

L, Das Jüdisd^e Gemeindohüro. Gartenstraße 7, ist Anmeldestelle für

folgende Angelegenheiten:

Aliaus=Bestellunnen

Aufnahme in das Jüdische Altersheim

Bar mizwah=t eiern

Bauerlaubnis«Anträge für Errichtung von Grabsteinen

Eheschließungen

Einsegnung jvinger Mütter

Erwerb von Nutzungsrecht an Grabstellen

Geburten

Gedächtnis= und Jahrzeitlidit in der Synagoge

Kinder=Ferien«Kolonien

Krankenbesuche

Mizwaus= bezw. Aliaus=Bestellungen

Religionsschul =Anmeldungen

Spendei^

Sterbefälle

WohlfahrtsxSdiecks für Durdiwanderer

Wohnungs=Änderungen

M. Zahlstellen für Gemeinde=Beifräge

1. Postscheck=Konto 8083 Hamburg

2. Darmstädter & Nationalbank Bremen

3. Jüdisches Gemeindebüro, Gartenstraße 7

TV. Mohel

Dr. med. Hes, Lütjowerstr. 48, Fernruf Roland 6969.
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Israelitische Gemeinde / Freie Uansestad/ Brem e n

>i.«

O. InsÜiuÜonen der Gemeinde •Wohlfahrhpffege

1. Wiiiven^ und Waisen = Fürsorge

"rbttr^: t.^° *^"^- ^"-^" f'- wx

c) Heinrich u. Lene NenK^rfro.- \T/ • r i • .

K,lf«k»4- U- ^i^ , ^t ^^'"^«"f^'^ds zur Un£ersfü6una
h,Ifsbedurf£,ger KinJer. Kapital ca. Mk. 1650 -
Verwaltung: Gemeindevorsfand.

2. AUers=Fürsorge

a) Verpflegungsbetrieb des Tüdi^rt.^,, AU L • c
Mk. 18000.-. Bettenzahl l2 V

^' ^" ^^''^^ '^^

<sL 1

^ettenzahl Ib. Verwaltungsrat: ThereseSchragenhei^. Rita Jacobson. Helene Cohen. Anne Meyer

b) äT tTTuf'^''
""'^^^^^'^ einer AdministrationM D !

I h^Y'. "t^"=^''""'^^ ^"^ unben^ittelte. alte, gebrech-IiAe Juden. Fonds ca. Mk. 700.-
gebrech-

c) Beamten
= Pensions = Fonds der Israelitischen GemeindeAvapi^al ca. Mk. 2500.—.

gemeinde.

3. Bvauf=Äussta{fung

4 c . , ,>
Verwaltung: Gemeindevorstand.

a) Eduard Abraham=5tiftung. Kapital ca. Mk 1000-b) Helene Bitter=5ti£tung. Kapital ca. Mk 600.-

Gründunagsjahr 1803 I 12'^ I „ k I
',

/ ^ '^'J- J u h 1 1 a u m xj ah r 1 92t

ij. /^ ^^
,

9

^¥7:. c^^\ %^' fJi ^~
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Israelitische Gemeinde I Freie Hansestadt Bremen

111. Gemeinde = Fonds

1. Fonds für Venvalfungszwecke

a) Harry Koopmann=Fonds, ca. Mk. 330.

—

b) Garanfie=Fonds, ca. Mk. 4350.—

c) Grabs£em=Fonds, M. 275.— .

2. Synagogen=Baufor>ds (Kapital ca. Mk. 1030.—

)

3. Jahrzeii=Siifiur7i> (Adolph Stern und Frau)

4. Grabpftege=Fonds, eingefraaen auf die Namen:
Kapital;

Mendel Emanuel Sfern und Mathilde Stern Mk. 650.—

Erich Falck (Hamburgs) » 535.

Julius Abraham ^ IDÜÜ.

Adolph Abraham « 2j5.

Ad. Assenheimer » 20U.

Salomon Hammersdilag » 370.

Eduard Abraham (cf O. 4.)

Julius Joseph

Lina Goslar

Bernhard Cohn » Dl)UU.

IV. Auswärtige Spißenverbändc

A. Isvachüsdoe Gemeinde

:

DeutschJsraelitischer Gemeindebund» Berlin W 35, Steglitzerstr. 9

Gee^ründet 1869

B. lüdisdfer Landesverband Biemen:

Reichsverband jüdischer Gemeinden, Sitj Berlin

G r ü n d u n g sj a h r 1803 I 1 2 5. J u b i I ä u m s j a h r 1928
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Israelitische Gemeinde I Freie Hansestadt Bremen

C. Wohlfalnü^Ami

a) ZentraleWohlfahrtsstelle der deutschen Juden, Si^ Berlin
b) Provinzialverband für jüdisdie Wohlfahrtspflege in Nordwest.

Deutschland, Sit? Hannover

1.

V. Bvemisch=jüdischc Vereinigung

GemeincIe=Äbende

en

V„I„,..V.„„.( |i„„„„ j,. G,„„„J..„„,.„,|„
, Wl„,.,|,.lbj.l,r. .., J,„.„

2. Talmud=Thora=Lernverein
Vorsiöer: Nathan Grünber«. Das Lernen findet re«el™äßi« Dienstags. 21 Uhr i.„Hause e.nes Gemein Jen,it«hedes stat£ (lt. Bekanntgabe a» Schwaben BrerjerCjemeindeverwal£un^j) ^<»rzen orett der

3. Jüdischer Turnverein Bremen
Vorsi(3er: AdoI{ Herzberg. (5iehe Anzeige)

4. Verein jüdischer Handwerker in Bremen und. Um^e.end
Vorsi£>er: 5ally Rothschild. Os£ers£raße 56 57

5. Jüdische Jug^endvereinigung

Vorsi(,er: Dr. Dahn. Versan,n.Iun,en in. Winterhalbjahr: Jeden Mittwo h b ^im Gemeindesaal. Gartenstraße 7.

^ •'^''^" i^littwoJi abend

6. Jun^gruppe der Jüdischen Jugendvereini^un^
VorsiCiende: Be(£v Arenrl« 7 iUy Arenda. 2usan,™enkuntte jeden Diensfa« abend, Garfenstr. 6.

(j f ü n (J u n (i s j a h r 1 HO '? / / o c ^ 7~7
^

^ lan, jöUJ I 12.-). Jubiläumsjahr 1928

f

.«,

Uvaeliiische Gemeinde I Freie Hansesfadi Bremen

VI. Bremer Ortsgruppen auswärfiger Verbände und Vereine,

die im Interesse des Judeniiims ivirhen

1. Agfudas Jisroel Ortsgruppe Bremen

Vorsitjer: Nathan Grünberg

2. Cen£ral=Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens

Ortsgruppe Bremen. Vorsitzer: Julius Bamberger

3. Gemeinnützige jüdische Ehevermittlungsstelle, Sit) Frankfurt a. M.

(in Bildung begriffen)

4. Hilfsverein der deutschen Juden, Lokalkomitee Bremen

Vorsitjer: Rechtsanwalt Dr I. Kosenak

5. Israelit. Gartenbauschule Ahlem bei Hannover, Lokalkomitee Bremen

Vertrauensmann: Max Markreich

6. Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, Ortsgruppe Bremen

Vorsitjer: Sally Silbermann

7. Unabhängiger Orden Bnei Brith (Kaiser Friedrich=Loge Bremen)

8. Unabhängiger Orden Bnei Brith (Schwesternbund der K. F.=Loge)

Vorsitzende: Betty Joseph

9. Verein zur Abwehr des Antisemitismus, Lokalkomitee Bremen

Vertrauensmann: Emil Cohen

10. Verein für die Interessen des liberalen Judentums

Vorsitjer: Ludwig Müller

IL Zionistische Vereinigung für Deutschland, Ortsgruppe Bremen

Vorsitjer: Elias Schragenheim

20 21
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Korrespondierende Körperschaften

Verein „Freunde der Taubsfumtaen" Jedide Ilmim, Si^ Berlin
Verband für Adoption und PflegesfelIen=VermitÜung, 5i^ Elberfeld
Gesellschaff zur Förderung der Wissensdiaffc des Judentums. Si^ Berlin
5oncino=GesellsAaff der Freunde des jüdischen Buches. Si^ Berlin
Gesellsdiaft für jüdisdie Familienforschung, Si^ Berlin
Gesellsdiaft für jüdisdie Kunstdenkmäler, 5i^ Frankfurt (Main)
Verein zur Gründung und Erhaltung einer Akademie für die Wissen.

Schaft des Judentums, 5i^ Berlin

Verein für Statistik der Juden, 5i^ Berlin

Gesamtarchiv der deutschen Juden, Si^ Berlin
-Keren Hajessod" Jüdisches Palästinawerk, 5i^ Berlin
Israelitisdie Erziehungsanstalt für geistig zurückgebliebene Kinder.

Beeli^ bei Berlin

„Esra" Verein zur Unterstü6uDg aAerbautreibender Juden in Palästina
und Syrien, gegr. 1884, Si^ Berlin

Verband jüdischer Frauen für Kulturarbeit in Palästina. Si^ Berlin
Jüdischer Nationalfonds (Keren Kajemeth TJisrael) e. V. Sit, Berlin
Arbeiferfürsorgeamt der jüd. Organisationen Deutschlands, Si^ Berlin
Bund der jüd. Kranken, u. Pflegeanstalten DeutsAlands e. V.. Si6 Berlin
Hilfskasse für Israelit. Kantoren und Kultusbeamte und deren

Witwen und Waisen in Deutschland e. V.. Sit, Berlin
Jüdisdie Sonderschau der Pressa 1928 „ISOP" e. V., Sit, Köln

Gründun, sjahr 1803 I l 25. j u b il ä u n. s j a h r 1928

Israelitische Gemeinde I Freie Hansestadt Bremen

Die jüdischen Lehrer der Iraelii. Gemeinde Bremen

1803-

1858-

1861-

1874-

1893-

1896

1819

1820

1841

1850

1855

1857

-1861

-1873

-1892

-1897

-1923

1897

1921

1924

unbekannt

Josua Frank aus Barby

Go«schalk Blumann aus Poppenburg (Amt Gronau)

Samuel Markus Gollancz aus Wittkowo

(wanderte nach London aus, wo er Vorbeter der Hambro Synagoge war.)

G. E n s e 1 aus Berne

Meyer Levy
D. Adler
Nathan Abraham aus Nienburg (Weser)

Morif) Lewinger, Lehrer und Prediger

Gustav Prinz. Lehrer und Kantor

Dr. Leopold Rosenak aus Nadasz, Rabbiner u. Schulleiter

Lehrer Jacob M e h r g u t , Oberkantor und Schochet

Kantor Jacob Seif aus Pinne. Schochet und Hilfslehrer

Dr. Felix Aber aus Breslau, Gemeinderabbiner und

Schulleiter

Gründun^sjahr 1803 I 125. ) u b il ä u m s j ah r 1928
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Israelitische Gemeinde I Freie Hansestadt Dre m e n

Kalender für dieZei£vom 14.5ep£. bis 20.Oki 1928
September 1928 Tischri 568 9 September 1928

Frei 6«8 14

Sonnabend 15

Sonntag 16

Montag 17

Dienstag 18

Miüvvoch 10

Donnerstag 20

Freitag 21

Sonnabend 22

Sonntag 23

Montag 24

Dienstag 25

Mittwoch 26

Donnerstag 27

Freitag 28

Sonnabend 29

Sonntag 30

Okioher J928

-Montag 1

Dienstag 2

Beginn des Neujahrsfestes

18" Uhr
1 I. Tag Rosdi-ha-Schanah

Sabbath"Ausgang
19-« Uhr

2 II. Tag Rosdrha-Sdianah
3 Fasttag Gedaljah

Tag4'\Naditl9''^Uhr
4

5

6

7 Sabbat-Eingang 18-'' Uhr
8 Sabbath Sdiuwah

Wodienabsdinitt:

Haasinuh

Sabbath= Ausgang
19'"' Uhr

9 Erew Jom Kippur

Minchah 13'"^' Uhr
Kol nidrei 18'"Uhr

10 Versöhnungstag

Morgengebet 7 Uhr
Nacht 19">Uhr

Tisi h r i 568

Mittwoch 3

Donnerstag 4

Freifag 5

Sonnabend 6

Sonntag 7

Monfag 8

Dienstag 9

Mittwoch 10

Donnerstag 11

Freitag 12

Sonnabend 13

19 Laubhütten fest

5. Tag
20 6 Tag

21 7. Tag

Haschannah Pabbah
Sabbath»Anfang

17^' Uhr
wSchmini azereth

Nadit 18'- Uhr
Simchath Torah

Nacht 18''^

Issru Chag

22

23

24

25

26

27

28

29

11

12

13

14 Erew Sukkoth 17Hb Uhr
15 Laubhüttenfest

1. Tag Nacht 18:>o

16 2. Tag

17 3. Tag
18 4. Tao

Sonntag 14 30

Sabbath- Eingang
17" Uhr

Sabbath Bereschit,

Neumondsweihe
Sabbath' Ausgang

18">Uhr
1

. Neumondstag

Montag 15

Dienstag 16

Mittwoch 17

Donnerstag 18

Freitag 19

Sonnabend 20

Marcheschwan 5689

1 Neumondstag
2

3

4

5 Sabbath-Eingang

17" Uhr
6 Sabbath Noah
Sabbath-Ausgang

18"' Uhr

^ janv löUJ I 125. J ubiläiim sJahr 1928

Jüdisches Altersheim an der Morgenlandstraße

Eingang: Gröpelinger Heerstraße 167

=z:^ Gegründet; 5. Mai 1925 -

Anerkannt beste Vetpflesuns unter Aufsicht Jer Ritualkommission

der Israelitisdien Gemeinde Bremen.

24

Das Heim, im Charakter einer privaten Villa, hat nur helle luftige Zimmer besi^t

ei.v=n 2000 qm «roßen Garten, ist mit allem neuzeitlichen Komfort (Zentralheizung.

elektrisch. Lidit, Wasserleitung in sämtliAen Etagen) eingeriAtet.

Anmeldungen sind an die Administration des JüdisAen Altersheims {Briefadresse:

Gartenstraße 7) zu richten.

25

I



^erbft-OTeuheiten
Mäntel, Jackenkleider

Taillenkleider, Blusen

Röcke, Morgenröcke
Kinderkleider u. =Män£el

Grebr* Hirschfeld
Obernstraße 41 43

' f

^ ät^ ^^^^^ ^^^^/ (^i'*^^ /^ öy

Israelitische Gemeinde I Freie Hansesiadi Bremen

Gemeinde=Mi£glieder 1928

FALKEN -DROGERIE
Apotheker Erns£ Tichauer
Ellhorns£raße 34 / Roland 8085

Drogen / Chemikalien
Verbands-Stoffe

Piioto-Artikel / Parfümerien
-—

^

Seifen »^

Abraham, Dr. Hußo, ßarkhof ^
Abraham, Anna Wwe., Dobben 126

^Abraham, Leopold, BÄi4*-A4kTr-trT7^ ^^

J

Abraham, Max, Bornslr. 31

Ak ' üham, Naihdii Wwe., BornJtr. 34

Abt, Leo, Obernstr. 56

Z^;^ Alexander, A4^, Hast. Heerstr. 313

Alexander, PM.. F^alkenstr. 13

Anspachcr, Bernh., Köni^-Alberlstr. 5

Ai itipgchci, Ileinv, Iluimiilohcgt r . 44 'S

Bialystok, Heinr,, Am Brill 14

Bialystok, Isaac, N«rdotr. 146

Bloch, Alb.. Dovenlorstr. 12

Bloch, L., Wwe., Hartwigstr. 18

Blumenthal, Ernst, SitUvall 29 ^f^t^i^t^^^

^Blumenthal, Ernst. Kiichweg -^10

Blumenthal, Hans, Geestemünderstr. 28

Boas, Ed., V. d. Steintor 90

Bottwin, Moritz, Gartenweg 3

Brandenburger, Max, Wwe., Bismarckstr. 24

^. ^Brandt, Ludw., Graf-Moltkestr, \1

^^ Ansplcher! Herz.V &ü.(]e" Allee -^ K^/'^-^^^^^'Brinitzer, Frz.. ¥Msk^.r^ cU'^/^^^
5i^/'/t /^^Appel, Heinr., Rheiustr. 10 1 Buchholz, Dr. Ernst, Rembertistr. 32

X

/

26

Aronsohn, A, Bulthauptstr. 36

Asch, Willy, Düsternstr. lila

Aschenberg, M , ¥A. ^iihluIi. 13

Assenheimer, Herrn., Bürg.-Smidtstr. 42

Assenheimer, S. Wwe., Franziusstr. 8 ^
Assenheimer, Dag., Lothringerstr. TS- /^ -^

Auerbach, Max, Ellhornstr. 21

Bamberger, JuL, Goori» brunin^ar. i^

Basch, Max, Lützowerstr. 34 •

Baum, Salo., Faulenstr. 32^^^^W/(#. >07
Behr, Herm., Gr. Johannisslr, 62

Behrens, L. Wwe., Rosenkranz 35

Beiser, Max, Großenstr. 20

Benjamin, Erich, Dammweg 15 20

'
. Benjamin, L. Wwe., Geeren 3

Beradt, Ad., Ulbremerstr. 56

Beradt, Dag., Utbremerstr. 56

tcr Berg. Elias, Calvinstr. 93 ^/^nuMv^f^
V Berna, Max, l^idtntornttiüwcg 10 50- J^

Beyer, Alex, Dobben 81

Bialystok, Mendel, Faulenstr. 48

-^i>^*v^^j

\^^M.yCL^ /^f"

^vk^^tr-^^ *^^.

Cohen, Aug. Wwe., Ellhornstr. 45

Cohen, Emil. Osterdeich 82

Cohi'n, Moritz, Rüdesheimerstr. 37

Cohen, Mary Wwe., Dobben 126

Cohn, JuL, Hutfilterstr, 23

Cohn, Max, Hamburgerstr. 86

Cohn, Siegmund Wwe., A. d. Häfen 25

Dahn, Dr. Rieh., KL Allee 29

David, Bruno, Brcmerhaveners^r^^7/9^

David, JuL, B«tckcn*hv-48

Dtikataeh^ Eliac Wwo . ,
Woborrt-i>—tl

Direktorowicz, Simon, Hemmstr. 12:

Dricls, Hartwig, Ramb L ifn lr SO

Ehrmann, Dr., Schleifmühle 77

Eisenstädt, Dr. Alfr., Breitenweg 4

Ellgel, Dan. van, Bünllieiiusti. 36

Erdstein, Zabel, Westerstr. 28 ( ^^
Eßlinger, Dir. Alfons, Wachmannstr. 5^

X c^Cä^^^fC»^

Gründun, siahr.l803^ll25.Juhiläun.siahr 1^928

<i^3t<j>\^ o€**v^
/^i/;

'

{(^u^ yUL^i/>^^^^

^^

'f^^



Seidenhaus Koopmann
Bremen

Ecke Sögesfraße — Knochenhauersfraße

\L^'l||^'H|^>l||^'i||^'H|^ni,^l||,^l||,^i|||^l||,^l||,^l||,^l|||^i|||^l||,^l||,^i|||^h|,^l||,^i|||^l||,^lh

I

%

I

I

lü^D
Ißduard Alexander, Bremen

Falkenstraße 13. Tele£on Roland 6435 '

Schlachterei und Wurstfabrik
empfiehlt: SpezJal=Au£sdinitt sowie Wurstw^aren und Geflügel.

Herstellen von Platten zu jeder Gelegenheit.

'dJiimiiimiiiimmtiiiiitiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitm

Wiener Bäckerei und Konditorei |
Berthold Gröger |

Bremen, Ostertorssteinweg 77, Telefon Domsheide 26428 |

Ich madie höflidist darauf aufmerksam, daß idi zur Herstellung E
der Waren nur die beste Molkerei=Butter verwende =

Hiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Arthur Heymann / Buchdruckerei
Kommanditgesellschaft

Bremen. Seemannstraße 2-3
Fernsprecher Domsheide 25163

28• - « «

I.

1

Israelitische Gemeinde I Freie Hansestadt Bremen

C runer, Max, l^eliiiusti .

^j^^^&^i^J
Gurau, Louis, Delbrückstr. 15

Feilmann, Isidor, *(^lUi ruilLkiiiLlL ItT^ir. \T
Feilmann, David. Übernstr. 38

Felczer, David, Sle phanslr. 49
J/ ^y^/Ci>' HdlkciibiulLli, Cjll ' U„ SlülUnrvLM» 184-

Felczer, Nathan, FTndorfrstr. "^"^^^^^^ / Halpcrrnn. ^u
"^ '^

1 ^

Fink, Herm., Brahmsslr, 18 ^ ^^i--^
Hammerschla|4

F iük SAlonT7r-t^f^üim&j4f-:-4^ .

Fischbein Ccor<4, Guiiii lslmi p.t X^luur^r^^

s:i^

^Fischhpf, Jos., Osterstr. 56 57

"Flamm, .Inda, Hastedter Heerstr. 481

Fränkcl, Jul., Hast. Heerstr. 29

Frankenbero, A., Contrcscarpe 15

Freudenberj4, Moritz, Woltmershauscrstr. 32'i

Freudenberü, Leo, Lerchenstr. 20

Fuchs. Sam., Ve^esackerstr. 41

Fürstcnthal. Dmlist L., Ostertorslr. 39,

GalatiQr, Bgrr^^^—^^^^'^^^^^-^'^^^^'-l'^^''''" ^27

Ginsbcr«4, Max, Hohenlohestr, 16 .

<Glas, D., Wwe., Sebaldsbrückcr Heerstr. 53/

( Guldliüi.qt Leo- WwP".. 44miiüisl!. ftf )
Goldschmidt, Alex Wwe., Brückensir. 24

Goldschmidt, Alma, Landwehrstr. 11

Goldschmidt, Uvan Dobben 17

Goldschmidt. Ol<4a Landwehrstr. 11

Goldschmidt, Rieh, Wachmannslr. 11

(Coldschmidt. L W^e. Nordstr. 80 )

W n^'C Bü i' ltuinjli . 1 A

Louis, i^)jiLiluiJti. aO ' OO

Hammcrschlaö. Si«4m., Bleicherstr. 57

Hein, Ad . Parkstr. 31

Herzberö, Adolf, 4^«urRStr:- 44 /- ^' ^
Herzberg, Herm., Humboldtstr. 16

Hes, Dr. P.. Lülzow.Tstr. 48

Heiitlpnfiild, Frt^)i. llijk'lll' I

^iigim Ihn Wwe., Wcicaendc*- 5

198

'Goldschmidt, WilH< Brahmsstr. 2

Vyv

^G^ JtLLi '

,
Mnir ,

Bui i hn l h in' i'i '^'i

Grünberii L Adoll. Isarstr. 33

Grünberü H. Adolf, Biebricberstr. 7

Grünben4, Alfred. Hohetors-Heerstr. 44

Griinbeni. Harry, Melerstr. 25

GrünberjJ Herm., Wiesbadcnerstr. 30

Grünbera, Hu^o. Isarstr. 33

Grünber4, Jos. Ww., Biebricberstr. 3

Grünber^, Nathan, Hohetors-Heerstr. 44

Grünbcrü Wolf, Rüdesheimerstr. 21

Gröiier, l^erthol^ ^Ostertorst.inwej^ 77

Heimbach, Louis fcnitTiwuiv^M -

.

' »1.^7

I^ryiiidiiu Alt., BailiuLiJlr. 33ti

Hirsch Martin, Köpkenstr. 16

HirschCeld, Emil, Holler-Allcc 43

Hirschfeld, Isidor, GrnpeL Heerstr.

Hoffmann L., VejJesackerstr. 59

Hopp, Sally, Bornstr. 12.13

Hope, Dr. med.. Bahnhofsplatz 16

Horwitz, Adolf. Waller Ik orrtr ,
-44-

Horwilz. Simon, Ritter-Raschen-Platz 5

Asaac. Gottfr., Donaustr. 71 ^T^^^J

Lsaac Jacob, Isarstr. 47

Israel, Herbert. Huifillu -str 6 8

Jacobscn, Albert, Nordstr. 267

Jacobsohn. Emil, Roonstr. 29

Jacobson. Frl. Rita Wachmannstr. U^
Jacoby, Sicj^fr., -Di üüLlmil tr , 16-tf

Jonas Max. Ritter Rar., bf.Mivir 4-4^^
Josephs, Carl Max, Ftdclhüicn \ \ ^Aie.*^^A^^\
Joseph, Franz, Obernstr. 40 42

Kahlenberj4. Viel., Wwe., Hutfilterstr. 21

Kalz. Aron, Landw^rstr. 194 ^
Ratz Karl, Ihnn^ku i lM I . 16^, cÄ -f>t^^

j^
Katz Rud.. N tutFuai.-t9 ^-^Är^ ^^^iy^^^ ^

^/j(/y^

,V7

~7.
.. / < -^A^ /.SVrW 125. J u hilä a m s] a hf' '1-92S

W^^^^^^'^^g^^^J^ 2^ ^^t^ro^^

^j
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^iiniiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiniiiiiiiiniiiiimmiiiitiiiiiiiiin

I Wiener Bäckerei und Konditorei
I S. Rothschild, Bremen, Osterstraße 56 57
= FernrufRoland1790

ti" =='#

empfiehlt Torten, bunte Schüsseln, zu jeder
Gelegenheit, sowie sämtliches Gebäck
Für die Herstellung wird nur die reinste Naturbutter verwendet

/^bi^/tf-iu:*/*-^

Ya^a^'^, (^.4^^ ^^^^<^^>^
./5'9

Israeliiische Gemeinde I Freie Hansestadt Bremen

"^niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Nculieilcn fui* cicn Hcrksl
111

enorme Auswahl — billigste Preise

H. Podolsky
Faulens^raße 31 / Roland 8606

J. Hagemann Nachf., Bremen
Inh.: Bernh. Loewenthal

Kunst- und Bauglaserei
Wegesende 12=13 / Telefon Domsheide 29706

Großes Lager in V

Kunstblättern und Radierungen
Einrahmung von Bildern und Spiegeln / Diditung von Veranda=Dedcen
Reparaturen aller Ari / Spezialitä^: Blei= und Messingverglasung und
iJlasmalerei, (alasschleiferei und Spiegelbelegerei mit elekfr. Betrieb

30

^

Katzenstein, Leop., Def«tftfh^trr~4

Katzenstein, M., Wwe., Gr. Johannisstr. 58

Kaufmann, Hertha. Wwe., Brückenstr. 32/34

Kayser, Herrn., Parkstr. 81
"*

!

Kayem, Max, Vegesackerstr, 125 /
Keller, Isidor. Sö^^stT?-^ '^^Z-

'^-J^*-^^
Kellmann, Selmar, Schüsselkorb 20;21

Kein, Di. AHixd. Wall 106

Klein, Marcus, Landwohrstr. 194

Klein, Sigmund, Könij^-Albertstr. 42

Klu^mann, Netty, Sehaldsbr. Hcerstr. 29

Koopmann, Ed., Wwe., Georgstr. 35

Koopmann, H., Wwe., Woltmershauserstr. 380

Koopmann, F.mil. Faulenstr. 55

Koopmann, Walther, Schüsselkorb 20

Körbchen, Abr., Wwe., Neustadtsbahnhof 24

Körbchen, Levy, Neustadls-Bahnhof 24

K-öi'b e hcn, Sigmund ,
Di ahi ii

'Jilr , ^ >^
Kovvarsky , Majt , haj n tr -43^ .

^^'Kupczyk, Ät.," orter lor'steinwe^ 100

Landesdorf, Bernh., Nordstr. 132

L^Oef,
Dav.. Elbo^i-r^ c / J^ 2^—-. Laufer, Leon, Bonnor e tr , 4 «^;^ «^ o r^t

(h ^ALehmann, Dr. Herm , Bornstr. 64

^^ Lehmann, Jos., Bornstr. 64

\^/jt / Lchmang ,
Frl . Tiyvy BnrnsUv-64

8u^»^^^^i^^*^^^<!^Loewenthal, Bernh., Wej^es(^nde 12'13

Loewenberg, L. Wwe., Mozartstr. 25

Lohmann, Hedwij^, Ai tnabuij^Ati . 3-5

Londner, J.. Sebaldsbr. Heerstr. 29

Loe'wenhard, Max. Donaustr. ^^ y y
Löwenstein, Paul, thjtül deich 172a ^a^»^^^

Lundner, J. W., Fliederstr. 41a
.

Lundner, Sal., Fliedeisti. 4 1 a '^W^^^^>..>-C<^^>^

Lubelsky, Mos., Sielwall 7

Manne, Willy, Qbcrnat r . 53^Z^

Margulies, Bezallel, Admiralstr. 126

Markreich, Max, Kohlhökerstr. 66

Markreich, Fritz, Bismarckstr. 153

Meendsen, Gertrud, Pieperstr.

Mehrj>ut, Wilh., S^ihnuu r 35

Mendel, Eu^en, Mathildenstr. 20

Meyer, Bernh., v. d. Steintor 98

I Meyer, Emil, Parkallee 15 17

•Meyer, Ernst, Straßburgerstr. 34

Meyer, Mor., Wwe., Rü

% Meyer, Lothar, RülIiliIjIi. O'^?

Meyer, Siegfried, Lürmanstr. 26

I Meyer II, Otto, Lürmanstr, 26

^ Meyer, Ernst, Wwe., Lützowerstr. 7

Meyer, Ferd., Gerhardstr. 9

V Meyer 1, Otto Straßburj^erstr. 56

.^/ü

^

»''^a^-^ .*^ /^

^tC t̂An» V vi ;

-L«vy, Arthur, Wartburi^str. 31

Levy, Hu^o, BaiwhufAli. - H v

Liebenwalde. Henry, GoiTtrf5r^Tpxr-t52 *^

ietz, Bertha, Pieperstr. 21

.ijs^ghitz, Ĵsaaly^ R^ohp]U^ 1-03

i p pm a n n Ma>^L^tCTT^?3fetr7-42

/^Lipschitz, Alex^Cccfcn -7

Lipschülz, Moses, Scbaldsbr. Heerstr. 29

Moses, Selma. Kntrüp^tr

nnstr. 11

tstr. 25 ^
-25 J^i*^^i^J>^

i^Jjl- Mosessohn, Marcus, Buntentorsteinweg 571

j^oscssohn, Sij4m., Buntentorsteinweg 571

<^üllcr, Ludw,, Straßburj^erstr. 15

Müller, Martha, Wwe., Geestemünderstr. 22

jMüller, Mathilde, Wwe., Bismarckstr. 133

Müller, Sie<ifr., Geestemünderstr. 22

^ '''/.y

l

Liltfnann Ik-nn, zs

G.rü n du n gs Ja h >> 03 I 125. J
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QIrthur ^eytnann

^ii{,^iii,^iii,^iii,^iii,^iii,^iii,^iii,^iii,^ii„^iii,^iii,^iii,^ii„^iii,^ii„^ii„^ii„^ii„^ii„^iii,^iii,^i,„^

wfm

35ucf)örucferei
^ommanöitgefenfcf)aft

^ W.#*t^v^̂I^C"«^

Israeliiische Gemeinde I Freie Hansestadt Bremen

'iöornel&me ö^efcööftö-

unö tt)ii1fung0t)olle

CHefFame-JDrucffacöen,

Kataloge, :prof})efte

35remen, ©eemannftroße 2-3
Sernf^recf)er 2)omöf)ei&e 25163

32

^ //
Nebenzahl, Leo, Wwe., Wachmannstr 83 LHeißner, Rud., Wwe., Grr-AmrTTFtrr-% "-«-"^^--^

<:^^ Neuber^, M., Wwe., FauUn^r;- -S/^"^^-^ ^ Rennberj^, Sie^fr., Admiralstr. 23

^^rV/l^, Neumark, Ad., Wwe., Holbeinstr. 15 ^Rewald, Paul, Hu l»clu i3 - HccrDtF. 463^.
'

Neumark, Fritz, Schwachhauser Heerstr. 24 Ries, Albert, Mozartstr. 25

Neumark, ^arl, Graf-Moltkestr. 59 j" Ries, Eduard, Hutfilterstr. 1 '3

Neumann, Leo, Vahrerstr. 380 T ^i^'«' Siegfried, a. d. Häfen 70 II

Neumark, Max. Delbrückstr. 10 Roj^er, Ij^natz, Gravelottestr. 89

Nissenfcld, Wolf/Faulenslr. 26 28 tiTh^^ Rosenbaum, Erich, Richard-Wa^nersh-, 31

Nußbaum, Oscar. Dr., Nordstr. 62 I

^Rosenbaum, Moritz, Me«*i4*trr^; ^-*-^

,
- , _ r Rosenbaum, Sally, Wcsterstr. 29

Oliver. H., Kaufmannsmühlenkamp 5 yy >, Rosenblum, Heinr., Thedinc^hauserstr. 4Vr^
Orbach, Adolf, 3^^Ult^^kulsli. ^ ;^^^^^ Rosenblum. Toni, Wwe., Hermannstr. 101

Ostro, Osias, Faulenstr. 11 S^. .. , , , ,, . r^.. .j_:..l im tt

i/

S^

Ostro, Adolf, Slraßburj^erstr. 65

Oslro, Hermann, Bismarckstr, 151

Oswald, Louis, Frühlinostr. 12

c

Ficck, Lucy, Hamburoerstr. 199

Perlstein, Leo, Parliallcc ^^7

^Pincus, Ludw., Pft r kst r . 84

Pincus, Benno. Bismarckstr. 26

Plalzer, Joseph, Nordstr. 202'209

Platzer, Julius, F^kldatr. 52

Platzcr, Marcus, Gröpclin^er He^crstr. 370

Platzer, Oscar, Gröpelinj^er Heerstr. 370

Platzer, Robert, Gröpelinj^er Heerstr. 370

Plaut, Jac, EUhornstr. 34

Piessner, Isidor, Ber^str. 36

Podolsky, Hirsch, Faulenstr. 31

Püdolsky, Abraham, Walsroderstr. 10

Polak, J.. Wwe., -^U^r^^^rri^^rcvrrrr^

Popper, Ernst, Herderstr. 42 44 <^ ^^ >

Rosenthal, Albert, Osterdeich 107 E

Rosenthal, Chaim, Wwe., I^ltui hudiiisti. -04

Rosenthal, Emil, Fesenfeld 85

Rothschild, Andr., v. d. Steintor 155

•
y^ S Rothschild, Hart,, Wwe., HafünetrT-&4-75»^

I

Rothschild, Moritz, Clausthalerstr. 31

Rothschild, Oscar, Am Brill 11

Rothschild, Sally, Osterstr. 56/57

Rosenak, Ignatz, Dr., Fcdelhören 28

Rnscnak, Dr., L., Wwe., Fcdelhören 28 ^>^

Sacho, Lulu, DclniLJti '

. ^
Salender, Geor^. Wwe., Wachmannstr. 83

Salcnder, Walther,-J>ütitjrililtsti. V\J^t^^>^ a^Ci^

Salomon, Albert, Kaiscrstr. 14

Samuel, Detlev, Obernstr. 16

Samuel Martin, Obernstr. 16

Salomon, Sieilfr., Yorkstr. 76

;auer, Emilie, Wwe., Breite

/33

' c Z^-^

-»/^,v/ !i^>ecli«*< ^Mathilde

Posnansky, Emil, Ccliulmitotr, ^^^cO^^
^^g^^^^Q^y^^ ^

l
Posnansky, S., BiLicKeiL-.li. 27 -^

Posner, David, Waller Heerstr. 50

fii ' icntcf, Curt ,
F uldütr. ^

7fur^\fx^x^. S., Wwe., Osterlorsteinwea 79^ Silbermann, Sally, Nordstr. 193'95

rSimon, Harry, Möckcrnstr. 43^
Sin«ier, Abr., Sebaldsbrücker Heerstr. 89

'/

rkiulibLiij;ei'
,

ProppcT, Jos., Keplerstr. 36 ^^^^^J^y^ Sprey, Heinr., ATisnaritor o tPr-^^^^O^^^
^ • "" '

,:^..tr: 4Q, ^ Sprey, Sally, .B icmarrk .t r^y^-v^TI^ ^^
^_^^^ ^^^it-w^^ r SwinicJ^y. J., Hohclor|,tr. 49 53

Sonja. Wals

lax, Rstui^HW+r

I

/
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Ab 1. Oktober d. Js. verlege ich

meine Geschäff:sräume nach

zwecks Vergrößerung —

S^* Paulis^raße 14
• Erdgeschoß.

Vormittags von 10 bis 12 Uhr unc^ nachmittags von 4 bis 6 Uhr
bietet sich Gelegenheit meine bekannt guten Waren zu probieren und
nach eigenem Geschmack zu wählen.

an .nrui bei

Abteilung Siad^:

Domsheide 23587
genügt, um Ihnen Ihren Bedarf an Kaffee — täglich frisdi geröstet
Tee, Kakao und Schokolade - jedes Quantum regelmäßig
frei Haus an den von Ihnen gewünschten Tagen zu lief<gew^un^c

I M
agen zu :ern.

Josephs
Kaffee:^, Tee=, Kakao:« u. Sdiokoladenversand

Eilj^ene R Osterei

34 V.

^^,

srae litische Gerne inde I Freie Hansestadt Bremen

\

Schaul, Herrn., Wwe., Brückenstr. 25

Schachtel, Isidor, Nordslr. 210

Schay, Walter, Osterdeich 171

Scherbel, Alfr., Brückenstr, 35

Scheiniak, Felix, Ritter-Raschenstr. 3

Schiller, Bertha, Hamburj^erstr. 86

Schlesinj^er, Jacob, Düsternstr. 137 138

Schletter, Max, v. d. Steintor 170

Schraaenhcim, Elias, Hemi'lin^erstr. 10 a

Schraßenheim, Mos,, Wwe., Kreftin^str. 1

Vlies, de, Moses, Brückenstr.. 35

Wallheinier, Erich, Schwachh. Heerstr, 61

Wallheimer, Bertha, Wwe., Dobbenwea 6
*

Wallheimer, Paul, Lübeckerstr. 21

V7all. Jos.. Dr., M^»*i4^+rr-2* -«»^^^ ^^^€.Ä>

V/and, Nathan, Löninj^str. 3 _ V
Wandstein, S?.m . Bx>H*«+i^r-8 4^/2^ <^7«<^.

CWarschauer, Jacob, Weberstr. 26 ^^^r:r ^
Warochaucr, Ma^nuc ,

Körnorstr . 32

Weinberg, Hedwig, Feldstr. 27^

¥^'

-Spitzer, Bernhard, Düsternstr. 1

^Süßkind, Jul., Wachmannstr. 83

_. Stmche, Hc^ymann, Gerh.-Rohlfsstr. 35
^

Stahl, Bernh., Neuenstr. 65

Stein, Isaac, Wwe., v. d. Steintor 33

Stein, Phil , Wwe., v. d. -SteiT>4^r-^

^^t^ '^'^Weinrcich, Miron, La hns tf^^

Weinstein, Hermann, Riid ooh oimcrstr ->.ill

Weintraub, Rebecca, Wwr., Geeren 26

Weiß, Israel, Gr. Johannisstr. 72

Sl('in, Willy. Schleifmühle 27

Sü>i»r-W444^ . J.. Siclwall 7^

Steinberjl, Paul, Rövekamp 3

Steinbera, Walter, Am Wall 148

Stern, Jul., Bauernstr. 3 B

Sloppelmann, Daniel, Löninj^str. 29

Straßber^, H., Sö^estr. 37/39

Tichaucr, Ernst, Ellhornstr. 34

Tiefenthal, Jacob, Faulenstr. 53

Timber^, Juda. Fliederstr. 41 B

Treff, Naftali, Wilhelmshavenerstr.

fyyw*

y

^<^

Uffer, Jos.,^arbersi^ana •'/>^^^

Weiß, Karl Mart., Hohenlohestr. 44 /

Weißbraan, Isidor, g444inr!TsTr7-35-
^-^^ ^-5.

F- - ^Wcißbraun, Leo ^oßstr. 16j) ^^l^^^i^^
lll Weißmann, Leo. Elisabethstr. "^^^t^ ry/^

rWeitz, Leiser, W*«+er^tT:^8- ^ ^""^^ ^"^

dWeller, Ernst, Elbstr. 17 )
Wiener, Bernh., Sebaldsbr. Heerstr. 29

Wohlf^enannt, S., Osterstr. 56,57

Wohlmuth, Simon, Schönhausenstr. 62

Wolf, Rieh., Yorkstr. 48 -^^^
_3i/olff, Harry, Ttrc UU-nbor t

^^tr > V^
Wolken, Georj^, Gei tiudtiuii. 32 -^

Zacharias, Benni, FdTrtetr^3 ^^^^^^-^^^^
Zacharias, Kurt, Fehrfcld 63 ^i^V^^^-^'^l^/^ ^
Zacharias, Siei^bert, Dobbenwe^ 6

Z taiK u r, Brun n, Hgmmstc^43<»"

^-•a^Ä.^^

/

^^ 5^^ ..-::zr'^^s— 9r^/^^^^^,^
}L>u{ (s^X^

U'c t t
y^^t^ .

tM-^^f a^ i/c^k^i/ilcXA.K^'

Gründungsjahr 1803 / 1 2 5. J u b i l ä u m s j a h r 1928
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Nur für Gemeinde- Mitglieder, deren Ehefrau und minderjährige Kinder.

An das

Jüdische Gemeindebüro

Bremen, den

Wohnun(j[:

1926

Bremen
Gar^enstrasse 6

Zum Gottesdienst an den hohen Feiertagen bestelle ich folgende Platzkarten,

;. . Synagoge Gartensfcrasse
^^^^^^^^„^^^^^^ j^^j,^<^^.,^„„

guK.g für
g^^^^^j .—^^ Union

1. Vor= und Zuname des Gemeinde-Mitgliedes:

i 2. für meine Ehefrau:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

«

w

Söhne unter 13 Jahren:

13-18

n über 18 yf

150
I c

OD

3

3

Töchter unter 14

n ff

yj

14-18

über 18

yy

»

NB. Kinder, welche das 6. Lebensjahr nod, n.At vollendet haben, dürfen nid,t angemeldet werden.

Ungenau ausgefüllte Ann,eldesd.e-.ne werden zurüd<gegeben und bleiben bis zur erfolgten Ber.At.gung unerled.gt.

"^
V

'v./b^i^^ X.'
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CilEWÄAT G^.ü.. luhx oi^w ^^«.jui^

Bildun^^ eines Verein mit entt; eher i--^ Statut.

Ter bisherige Maiigel einer Or^ii-'-lcl ru<>g spezieller reli^^iöser
Anßelö^e'^heiten läset es wünschenswert erscheinen, für Folfjendes
Sor^ ^:u trafen.

1, i^chii i'unr^ ejner '•e'^tralotelie, wohin Krar^kheitG-,uncI TodesfJ'lle
z\''eck x%rrüi ^un: der reii.^,Ublieger>ne1 ten ßembldot werden können.
Hierzu gehört auch die Verö^^^taltung von reli^;iöcen Anoachten
im Tr?^iU>:erhi ui und hei JGhr^:ie1ten und iinjanhesch ' ng.

2. Bilcun.. einer Abtv ilun^'; für Kr. -^kerb^. buche

>. Bilciun von T r:;-Abte1lun^ cn für Tänner und Frauen

4. -besch' t^ung von riarjß;er)es, evtl, eif^ene Anferti , im^-^ v^btei/b^kleicern

5» Le^'ch ''funr relKi r^ ö-'^-T" LI toratur,b^ni,?i beln/le < tMiolif^r

6* Jahrzc^-'t: Üin^ eiü an d<!S betr.I M;(';li ed. r.e-'^r.^M* '"ner Jcthrzc^t n^ter
Beifi-'fTanc von iiinlaoekarten fv*r seine Bekanrten zv/ecka
üewf^.hr .eirjt'.nc von r-inja^-,- VorGor^e fvr Lernen.

Ja':rzeitaate»^ >nach den ;]üdiüchen Kältender können
auf -^vuntsch fefttjj; 8tei.lt v.erdcn

7. Bei l'rr:uerfallen: Bena^hriT^htigun^ f^^er I itglieder unter Angabe von
Zeit und Or'; der Trauer . ei er und de^» betr.l'rir^^^hofo

lLindee>te^i^ 10 kRrxMänner ver flic hten uioh zui* iv^iincjuJie

an doi x:ei.tattun,^. und bleiben aj. Gr?: be ble der ^-rnVhnr:el
fertig; xino das KadalLChgebet verrichtet jst, ZußchütturiA
de« ciröbei nur diu'ch I 't^liuci r.

8,

über'. f^ ,- 1 ->-» .ord-^-un;; durch einen Voretcher.

Vorr^or^'e Jilr das Lernen im Trauerha/vi. u •

Verti^et:;ltun eines Irueer: :Jg v.: . 7#A
K-Uv'.d^Gch de^' AweiiiPi etc

;.it rv:!*^* .Vorträgen

,

9. Zu?amL:enkünfto iiiit reli ^^,.Voi tra^ in Jer .oche >'or bchabuoth,ln der
>VoeKe voi* iVooh ha -•han-'h und Rn Hoehi:n'-ii r^^bl-ah.

10. BilcunA einer Ze ^ kah-KaGr-ie
durch bpenoen^letztv-iliic-' VerfMi unren^Lüchoensajriinlun.ßen
?i> eck. ^nterrtUtzun,-. ertcnnc .i^er,Luvch\ anderer \i.nd

für die Amen in Kre/ IbtspI .

11. Jugend -Abteilung für Talmud Thorah. Überreichung- von Tenach und
Te;hillah v.n den Bor lizvah und Bc *2:v,ar'.

12. Eildung einer Gm i i'iir Frauen und junge F.ädcnen
lj>« Hachnoesah Kallah und «löchnerinnenhilfe, evtl. in Form von Schauern
14. Bildung f iner Kleiderkarnirier(}.leidung,wä&che ,c>chuhe, Decken )auch für

!':>. Arbeit Bbeschaffunc unter T^eobac^^'^nl'^'^iey i3a^^cit:.x-u..u
'

l^.i.ra»^ enfürsor^^e durch iesor^^un, i;"^tuellar ^Irfi'^ke^kost

17* Krwerb von i'rieanofsgelfinde zveckti i^esch^ffun^ billiger Grab: teilen
18* Or niBleru'^f d^ü llQ^^'^^ci''- i u i^ü^" Qi^ I^'-^tglieder

zum ^wecke geora'^'eten Loichenens. ^

19»Führun;; einer L -^t^-lii dorkartothek für Lan'^er und Frauen ^

mit A*^gabe der .-jüdischen '^ er.

2ü.i;rhebun^3 einer gerin^jen Be^^ti^agB z.v ecke. Aufbrin.vun^ der Unkosten-l
für lorto,Pa 1er, Te^ phon, Bahrten etc

21. Beoor.^Tun.- evtl. erforderlicher Ritual-Aufrd cht

.

2 2. Ane^cha^fu-r ei-er klel-en Thorr hiRoile mit üchr^nkch..n

ziii:. Gebrauch im A'reuerh



Das 50jährige Bestehen meiner "Jirma gibt mir den freudigen Anlaß,

meiner verehrten 'Xundsdiaft für die erwiesene Jreue zu danken.

Jdh werde audh fernerhin stets bestrebt sein, mir Ihr Vertrauen zu

erhalten und bitte, mir Ihr "Wohlwollen weiter zu schenken.

Bremen, den 2. funi i935

yriedridi J-lenseler

liib. Cieonj iMatikc



POSTKARTE

An

DIE SPARKASSE \li B^^EMEN.

Nam« d«r Bank

in.
't<?f^((?.M



(Ort)

., den. .193.

Von
meinem

unserem
.-Konto Nr. bei Ihnen

sollen in den Monaten Januar, Februar, März, April 1933 je

RM zu Gunsten der Bremer Winterhilfe abgebucht werden.

Name:

Wohnung:



Festessen
anlässlich des

50jährigen Bestehens

des

Kranken -Wohltätigkeits -Vereins

der

israelitischen Gemeinde

in Bremen

am

Sonntag, den 15. März 1903

Abends 8 Uhr

in

*^ Levy's Hotel. ^^

^^



Speisen ~ J-olge.

<Z^ tippe znii c::^Cciscii/ä£sCi

c%iir^ctzacatiL'?'

cr.„ ..:

(^zbscr^ ' ^^^^crr^üsc.

<£Kaßc^''-^-süiaCcr.

£fl,aasLü-ccL

L^an

<z)ciCalc.

CSSCIL.



israelitische Gemeinde zu Bremen
wM
•

EintrittsKarte zur Synagoge
„Union" (Eingang nur Tiefer)

IQr
Frau U ajc Ua r V r e i cji

Platz Nr 32.7 Preis Mk

Qaitig für die hohen Feiertage des Jahres 1916

Nur persönlich gültig

bcr Vorstand

b«r riati Ist umstthtnd mit « btztlehntt. <9ard«rob« ist «bzultgan (KosttnfrtI)

it Humburg, Irtman.



^ ^

1000 1030

30. Sfiffungsfeff
htz

XXXX. Dir. 484, !Brmrn

in f^illmanns f^ofcl

am Bnnnfag, &tn 9. Jeliruar /930



Dlufikfolti c:

.T'^ri^irJrr

1. D^rnnungomarfcfi n. ^i. U)per

,JD\t: Julkunijür'' J^reljl'chmcr

2. n) XiclicrJcih

h] TCtrlicsfrtULi

3. DHenucK ^InNrrrmrJu

4. XiAfcdan3 ^^ulnnftcin

5. ^HUelobicn aus ,,^laijanini** Lrhar

6. J^ccelleraliiincn, lllal3cr i?»(rauR

T. Ilngarifche (JIxHnjc Dlo. 5 u. Ü "Brahins

8. ^Wiener CrDprrcKen D^eour,

"pnfpourri. . . D^olurrlil
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Bremen, der

Bcglcit-Rcchnung
der

Exportbuchhandlung STORM & SOHN, BREMEN
Bankverbindungen: Otto Schröder & Co., Komm. a. A., Bremen :: Frederiksbergbank. Kopenhagen

Für: r-t^^i^^Hr^.. ,/Ä^r^^^ in

:

4.d{^:

Zufolge Ihrer gefl. Bestellung vom /^r.. erhalten Sie hiermit in

:

An^
zahl

y
Titel

Preis

£"..

I —— I
I

M.>«i*J>fci

^/f7?.

Acceptieren nur Schecks und Banknoten in Ihrer Landeswährung und erbitten sofortige Zahlung

mit Rücksicht auf die Kreditverhältnisse im Inlande.
1

\



Programm

zur Einweihung der Synagoge Bremen

Schwaclihauser Heerstraße 1 1

7

am IS.Ellvil 5721

30. August 1961

^y^

<^vecH^
\

CO

'Toviri

'^erAt:

Altes Gcmeindesiegel





Eine neue Synagoge in Bremen.

in der Schwachhauscr Heerstraße 117 werden heute die neue Synagoge der Israelitischen

Gemeinde im Lande Bremen und ihr Gemeindehaus eingeweiht. Diese neue Synagoge soll

ein Ersatz für die am 9. November 1938 von der SA in Brand gesteckten und vollkommen
zerstörten Synagogen in Bremen, Gartenstraße 6, in Brcmen-Aumund, in Vegesack und
in Bremerhaven sein.

Die Bremer jüdische Gemeinde existiert als solche erst etwa 160 Jahre. Das Jahr 1803

gilt als das Gründungsjahr der Israelitischen Gemeinde Bremen. In diesem Jahr wurden
nach der staatsrechtlichen Übertragung der ehemals hannoverschen Landesteile an Bremen
die in Hastedt und Am Barkhof wohnenden „Schutzjuden" von Bremen übernommen.
Das von Smidt verfaßte „öffentliche Judengebet" wird den Schutzjuden „zum Gebrauch
in ihrer Synagoge und Schule" übergeben.

1807 intervenierte der französische Konsul Lagau namens seiner Regierung beim Senat

zugunsten der Juden, die keine Gleichberechtigung besaßen.

1814 lehnte der Senat die Gleichberechtigung der Juden ab, gewährte ihnen jedoch ent-

sprechend Artikel 17 des „Pariser Friedens" Aufenthaltserlaubnis und Schutz für sechs

Jahre. In den folgenden Jahren vergrößerte sich die Gemeinde durch natürlichen Zuwachs.

1821 leben 131 Juden in Bremen.

Im Jahre 1845 hielt der spater berühmte Völkerpsychologe Professor Moritz Lazarus (aus

Filehne), ein Neffe des Gemeindemitgliedes Sander, in der Hastedter Gemeinde lehr-

reiche Vorträge.

1848: Eisenhardt, langjähriger Schriftführer des Bürgervereins, beantragt in der Bürger-

schaft, die Freie Hansestadt Bremen für die Einwanderung der Juden freizugeben. Der
Antrag findet gegen den Wunsch des Senats, der sich gegen solche Umwälzung der Ver-

fassung stemmt, Annahme.

In der Sitzung der Bremischen Bürgerschaft vom 20. Juni 1848 spricht Johann Büsing

zu § 1 der Verfassung, die Freiheit des Bekenntnisses betreffend:

„Besonders in Bremen hat man sich gegen die Bekenner des mosaischen Bekenntnisses

versündigt. In Zukunft darf keine Konfession mehr ausgeschlossen werden; wir würden
es sonst nicht mehr verdienen, das Volk eines freien Staates zu sein."

Auf Wunsch des Bürgerschaftspräsidenten hält Pastor Dulon über „Die Auffassung des

Gottesbegrifts bei den Juden" drei Aufklärungsvorträge im Bürgerverein, der die Auf-

nahme der Juden beschließt.

1849: Nach Bekanntgabe der neuen Verfassung ziehen alle Hastedter Juden nach Bremen.

Seitdem haben von den jüdischen Mitbürgern nur Alex Abraham und August Cohen
der Bremischen Bürgerschaft als Mitglieder angehört.

Im Jahre 1875 wird mit dem Bau der ersten größeren Synagoge begonnen. Diese wird

auf dem gemeindeeigenen Grundstück, Gartenstraße 6, jetzt Kolpingstraße 6, im Jahre

1876 eingeweiht. Die Religionsschule der Gemeinde zählt im Jahre 1889 44 Kinder.

im Jahre 1893 erbaut die Gemeinde eine Friedhofskapelle (die 1938 ebenfalls zerstört

wurde).

Im Jahre 1896 wurde der erste Rabbiner, Dr. Leopold Rosenak, nach Bremen berufen.

Sein Wirken fand verdiente Anerkennung durch den Senat mit der Benennung einer

Straße im Westen Bremens. *

Inzwischen zeichnete sich ein weiterer Aufstieg der Gemeinde ab.



Neben der Schule war ein Wohlfahrtsamt gegründet worden. Zahlreiche jüdische Vereine

und Hilfsorganisationen entfalteten eine segensreiche Tätigkeit, im Jahre 1910 begann

man einen neuen Synagogenbaufond anzulegen.

Infolge des Krieges und der Inflation wurde der Neubau einer zweiten großen Synagoge

immer wieder verschoben. Man behalf sich mit der Abhaltung von Gottesdiensten in

gemieteten Räumen, z. B. im Gewerbehaus, im Künstlerverein und in der „Union".

Die im Jahre 1920 in der Synagoge und der Friedhofshallc feierlich enthüllten Ehren-

tafeln weisen die Namen von 24 Gemeindeangehörigen auf, die den Heldentod im ersten

Weltkrieg starben.

Am 1. April 1933: Boykottfeldzug gegen die Bremer Juden auf Anordnung des Ministers

Goebbels.

In den Hauptstraßen Transparente: „Deutsche, kauR: nicht bei Juden!"

Am 9. November 1938 wurden in Bremen, ebenso wie in anderen Städten, alle Synagogen

zerstört. Außerdem wurden in Bremen fünf jüdische Männer und Frauen ermordet.

Sämtliche jüdischen Männer wurden in das Konzentrationslager Sachsenhausen/Oranien-

burg überführt. Jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden geplündert. 1939 wurden

alle jüdischen Geschäfte, die noch bestanden, „arisiert" (enteignet).

Die Selbständigkeit der Gemeinde wurde durch Gesetz aufgehoben.

In den Jahren 1941 bis 1943 wurden die noch in Bremen lebenden Juden nach Lodz,

Minsk und Theresienstadt deportiert.

1945 erfolgte am 16. August die Neugründung der Israelitischen Gemeinde Bremen durch

Carl Katz, der auch jetzt noch Vorsitzender der Gemeinde ist.

Im Hause Osterdeich 17 wurde damals von der US-Besatzung ein Gemeindehaus mit

Betsaal eingerichtet.

1952 wurde die Friedhofskapelle wiederaufgebaut und auf dem Friedhof ein Ehrenmal

für die 915 Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung eingeweiht.

Seit 1955 finden die Gottesdienste der Gemeinde im Altersheim, Gröpelinger Heer-

straße 167, regelmäßig statt.

Jeden Freitagabend und jeden Samstagmorgen fanden Sabbathgottesdienste statt, außer-

dem die Gottesdienste an allen Festtagen.

Für den Religionsunterricht hat die Gemeinde 1956 zuerst einen Religionslehrer ein-

gestellt, der auch gleichzeitig das Amt des Kantors versieht.

Die Gemeinde wird von einem Vorstand ehrenamtlich geführt, der aus sieben Per-

sonen besteht.

Mit Hilfe des Bremer Staates konnte die Gemeinde den Neubau ihres Gemeindezentrums

endlich durchführen. Nach den Ideen des Recklinghauser Architekten Karl Gerle ist der

Neubau entstanden. Die Gemeinde wurde von Anbeginn durch Herrn Baudirektor Tippel

vom Senator für das Bauwesen beraten und die Durchführung des Baues von ihm betreut.

An den eigentlichen Sakralbau der Synagoge schließen sich ein Vortragssaal und ein Klub-

raum an. Beide Räume können auch lür gottesdienstliche Zwecke herangezogen werden.

Die Räume sollen aber auch der Öffentlichkeit für Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Im Erdgeschoß sind dann noch Verwaltungsräume untergebracht.

Im Obergeschoß werden sich ein kleiner Betsaal, die Bibliothek und das Archiv sowie

Unterrichtsräume für die Religionsschule befinden.

Im Wohntrakt sind Wohnungen für den Rabbiner und den Kantor vorgesehen sowie

einige Ein-Zimmer-Wohnungen, die in erster Linie an Gemeindemitglieder vergeben

werden sollen, die eine Betreuung durch die Gemeinde nötig haben.

Die neue Synagoge wird den Juden im Lande Bremen sowie im benachbarten Nieder-

sachsen als Gebetstätte dienen.



Programm

Eingangshymne

Wie lieblich sind Deine Zelte, Jacob,

Deine Wohnungen, Israel. In Deiner

Gnaden Fülle darf ich Dein Haus

betreten, werfe ich mich in Deinem

heiligen Tempel in Ehrfurcht vor Dir

nieder. O Gott, in Liebe betrete ich

Dein Haus, die Stätte, in der Deine

Herrlichkeit thront. Ich beuge mich,

senke die Knie vor dem Herrn,

meinem Schöpfer.

O, möge mein Gebet vor Dich,

Ewiger, zur Gnadenzeit kommen;

o Herr, in der Fülle Deiner Huld

erhöre mich mit Deiner treuen Hilfe.
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Schlüsselübergabe durch den Architekten an den Vorsitzenden

der Gemeinde



Psalm 118 V. 1-4

Danket dem Herrn, er ist gütig,

ewig währet Seine Gnade.

So spreche Israel:

Ewig währet Seine Gnade.

So spreche das Haus Aron:

Ewig währet Seine Gnade.

So sprechen die Gottesfürchtigen:

Ewig währet Seine Gnade.

b^n

:npn o^iy^ ^5 3ki^^ «j-d^n;

Begrüßung durch den Vorsitzenden des Gemelndevorstandes

Ansprache des Präsidenten des Senats der Freien Hansestadt Bremen

Psalm 118 V. 15-20

Horch, Jubel und Heil ist in den

Zelten der Frommen; die Rechte des

Ewigen schafft Großes. Die Rechte des

Ewigen ist erhaben, Gewaltiges voll-

bringt sie. Ich sterbe nicht, ich lebe

und preise die Werke des Herrn. Zu-

rechtweisen mag mich Gott, aber dem

Tode gibt er mich nicht preis, öffnet

mir die Tore der Gerechtigkeit, daß

ich einziehe und Gott danke. Dies ist

die Pforte des Herrn, Gerechte schrei-

ten durch sie hin.
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Anzünden des Ewigen Lichtes



Psalm 30

Gesane, Lied bei der Tempelwcihe, von David

Dich erhebe ich, Ewiger, denn Du

zogest mich empor und ließt meine

Feinde nicht über mich frohlocken.

Ewiger, mein Gott, ich schrie zu Dir,

und Du heiltest mich. Du führtest

meine Seele aus der Tiefe empor, aus

denen, die ins Grab sanken. Singet

dem Ewigen, ihr seine Frommen,

preiset sein heiliges Andenken.

Schrecken ist bei seinem Zorn, Leben

bei seiner Gnade. Wo am Abend

Tränen sind, am Morgen ist Jubel.

Ich sprach in meinem Frieden: nicht

werde ich wanken ewiglich.

Ewiger, in Deiner Huld hattest Du

meiner Berge Macht bestellt.

Du bargst Dein Antlitz, da war ich

erschrocken.

Zu Dir ruf ich, Gott, zum Ewigen

geht mein Gebet. Welch' Gewinn ist

an meinem Blut, wenn ich m die

Grube sinke? Wird der Staub Dich

preisen, wird er künden Deine Treue?

Erhöre mich, Gott, sei mir gnädig!

Ewiger, stehe mir bei! Du wandlest

mein Klagen im Reigentanz, Du

löstest mein Bußgewand und gabst

mir Freude. Darum will ich mit

Saitenspiel Dich preisen, Ewiger, ein

Gott, immerdar will ich Dich rühmen.
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Einbringen der Thorarollen

Psalm 24, V. 7-10

Erhebet, Tore, Eure Häupter,

erhebet euch, Pforten der Ewigkeit,

daß einziehe der König der Ehre.

Wer ist der König der Ehre?

Der Ewige, mächtig und stark,

erhebet Euch, Pforten der Ewigkeit,

erhebet Euch, Pforten der Ewigkeit,

daß einziehe der König der Ehre.

Wer ist der König der Ehre?

Der Ewige der Heerscharen, er ist der

König der Ehre, Selah!
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öffnen der Heiligen Lade

Es war, wenn die heilige Lade auf-

brach, sprach Mosche: Erhebe Dich,

Ewiger, daß Deine Feinde sich zer-

streuen und vor Dir fliehen. Von

Zion geht die Lehre aus und das Wort

Gottes von Jerusalem.

Gelobt sei Er, der seinem Volke Israel

die Thora in Heiligkeit gegeben.
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Höre, Israel, der Ewige, unser Gott,

Ist einzig!

Einzig ist unser Gott, groß unser

Herr, heilig sein Name!
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Einheben der ThoraroUen in die Heilige Lade

Rühmet Gott mit mir, wir wollen

alle seinen Namen verherrlichen!

Wenn die Heilige Lade sich niederließ,

sprach er; Kehre zurück, Ewiger, zu

den Myriaden der Tausende Israels.

Erhebe Dich, Ewiger, zu Deinem

Ruhesitz, Du und die Lade Deiner

Macht. Deine Priester kleiden sich in

Gerechtigkeit, Deine Frommen jubeln.

Um Davids, Deines Knechtes, willen

weise nicht zurück das Angesicht

Deines Gesalbten. Ein köstliches Gut

habe ich Euch gegeben, meine Lehre

verlasset nicht. Ein Baum des Lebens

ist sie denen, die an ihr festhalten,

und der sie ergreift, ist glücklich. Ihre

Wege sind Wege der Lieblichkeit, alle

ihre Pfade Frieden. Führe uns zurück.

Ewiger, zu Dir, wir wollen zurück-

kehren, erneuere unsere Tage wie

ehedem.
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Psalm 1 50

Hallelujah, lobet Gott in seinem

Heiligtum, lobet ihn in unnahbaren

Höh'n.

Lobet ihn in den Taten seiner

Allmacht, lobet ihn in seiner

unermeßlichen Größe.

Lobet ihn mit Posaunenschall, lobet

ihn mit Psalter und Harfe.

Lobet ihn mit Pauken und Reigen,

lobet ihn mit Saitenspiel und Flöten.

Lobet ihn mit helltönenden Zimbeln,

lobet ihn mit schmetternden

Drommeten.

Alles, was Lebensodem hat,

lobe Gott, Hallelujah.
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Schlußhymne

Der Herr der Welt, er hat regiert,

eh' ein Gebild geschaffen war.

Zur Zeit, da durch seinen Willen das

All entstand, da wurde sein Name

König genannt.

Und nachdem das All aufhören wird,

wird er allein, der Ehrfurchtbare,

regieren.

Er war, er ist, und er wird sein in

Herrlichkeit.

Er ist einzig, und kein Zweiter ist da,

ihm zu vergleichen.

Er ist ohne Anfang, ohne Ende, ihm

ist die Macht und die Herrschaft.

Er ist mein Gott, mein Erlöser lebt,

der Fels meines Teils zur Zeit der Not.

Er ist Panier und Zuflucht mir, der

den Kelch mir reicht am Tage, da ich

rufe.

Tn seine Hand empfehle ich meinen

Geist zur Zeit, da ich schlafe und er-

wache, und mit meinem Geist auch

meinen Leib. Gott ist mit mir, ich

fürchte mich nicht.
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BREMER WINTERHILFE
Geschäftsstelle: Am Wall 199"

Farnspredier: Domsholde 24769

Bankkonto: B«i allen Banken und der Sparkasse

Postsdiedckonto t Hamburg Nr. 338 33

Bremen, Dezember 1932.

Die Durchfuhrung des wie im Vorjahre eingeleiteten Winterhilfs-

werks ist, wie wir mit bitterernster Sorge bekennen müssen, schwer

gefährdet. Nach dem Ergebnis der Sammlungen, das sich jetzt im

wesentlichen übersehen läßt, fehlt uns ein Betrag von RM 180 000.—

,

und trotz aller dankbar anerkannter Opferwilligkeit, die wir erneut in

weiten Kreisen unserer Mitbürger gefunden haben, ist ein vorzeitiger

Abbruch oder wenigstens eine starke Einschränkung der bisher ein-

geleiteten Maßnahmen, die sich wahrhaftig nur in bescheidenem Rahmen

halten, unvermeidlich, wenn es nicht gelingt, die unentbehrlichen weiteren

Mittel zu beschaffen.

Wir richten deshalb, dank der liebenswürdigen Unterstützung der

bremischen Banken und der Sparkasse, auf diesem Wege einen erneuten

dringenden Appell um weitere Hilfe an einen größeren Bevölkerungskreis.

Schon im Interesse des öffentlichen Friedens kann niemand wollen,

daß es in unserer Stadt hungernde und frierende Mitmenschen gibt.

Daher geht unsere Bitte dahin:

Beauftragt mit anliegender Karte Eure Banic, Eure

Sparicasse oder das Postsclieclcamt, von Euren Konten am
Monatsschluß des Januar, Februar, März und April einen

Betrag zu Gunsten der Bremer Winterhilfe abzubuchen.

Wir appellieren herzlich an alle Konteninhaber. Wer es irgend

kann, gebe reichlich. Wer aber selbst schwer zu ringen hat, möge als

Beweis seines guten Willens monatlich wenigstens 1.— RM zeichnen.

Es muß ein Massenaufgebot der Helfenden werden, wenn wir die Not

meistern wollen.

Unsere dringende Bitte richtet sich insbesondere auch an alle

Freunde, die ihre Hand bereits geöffnet haben.

Die Bremer Winterhilfe

Senator Hildebrand B. C Heye

C. Karkmeyer.

«. HUNCKEL, IREMIN.



Zentralwohlfahrtsstelle

der deutschen Juden

Postscheck-Konto Berlin Nr. 140617

Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden

Berlin-Charlottenburg

Bank-Konten:

Gebr.Heyman,Berlin,FranzösischeStr.47

Deutsche Bank u. Disconto-Gesellschaft

Depos.-KasseR,Berlin-Charlottenburg2

Joachimsthaler Str. 4

BERLIN-CHARLOTTENBURG 2, den

Kantstraße 158

Fernsprecher: Jl Bismarck 1063—1065

17.;ä.33*

An die

jüdischen Synagogen-Gemeinden
und Wohlfahrtsämter

Betrifft:
Winterhilfe 1932/33

Ebenso wie die andern Spitzenverbände^

sind auch wir gebeten worden, über die Durchführung der diesjäh-

rigen Winterhilfe eingehend zu berichten. Da wir wissen, dass

sich die jüdische Gemeinschaft an der V/interhilfe allenthalben

sehr rege beteiligt hat, liegt uns daran, ein möglichst umfas-

sendes Bild über die Beteiligung der jüdischen Stellen und die

besonderen Leistungen der Juden in der Winterhilfsarbeit zu ge-

winnen. Da es, wie Sie sich denken können, gerade im gegenwärti-

gen Augenblick von grosser Bedeutung ist, dass wir in dem Be-

richt, der über die V/interhilfe erstattet wird, neben den andern

Konfessionen gut abschneiden, bitten wir Sie sehr, sich doch die

sorgfältige Ausfüllung des beiliegenden statistischen Blattes

sehr angelegen sein zu lassen, im eigenen und im jüdischen All-

gem'eininteresse, und vor allen Dingen bei Ihrer. Bericht folgende
*

wichtige Fragen zu beachten:

1) Wie war die Winterhilfsarbeit in Ihrer Gemeinde organi-

satorisch aufgebaut? (Arbeitsgemeinschaft, oder hatte joder Ver-

band, und so auch der jüdische, eine eigene Winterhilfe, oder be-
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stand beides nebeneinander?)

2) Hat a)

b)

c)

die jüdische Winterhilfe eine eigene Sairnieltätiff-
keit entfaltet oder
wurde nur gemeinsam gesammelt und dann nach einem
Schlüssel verteilt oder
wurde sowohl gemeinsam gesammelt als auch noch be-
sonders für die jüdische Winterhilfe?

3) Die Ergebnisse der etwa bestehenden jüdischen Pfundsamm-

lungen sind in den Berichtsbogen mit aufzuführen.

4) werden Angaben über etwa bestehende jüdische Spoiseein*

richtungen, Wärmestuben, Fortbildungs^- und Beschäftigungskurse

im Rahmen der Winterhilfe erbeten.

Wir bitten Sie, uns frdl . Ihre Berichte mit de

ausgefüllten Bogen bis zum I.April zurücksenden zu wollen. Indem

wir Ihnen schon im voraus bestens dankne, begrüssen wir Sie

in ausgezeichneter Hochachtung

Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden.

m
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ite d.33 deutschen Judenti^rjs. ''o in o<jr i-olk, «i^u u^>. ^_.

^Glindort, unpartoüsch und ohne Rücksicht ouf Herkum c

iiTieinde sioht ihro Hauptaufgabe in der Fürsorge für den

zu Berlin 3:n Q.J'.nuur stand unter den Motto; "Das J"<^?"*"™ i"
f-!^^

'^^°::;.

^ + ndt'- Tipr Marmors -lal 'ua Zoo xfar schon lange vor Beginn überfüllt, so»

dasfeine'para{i:?ve;sL,aung in grossen Faisersa^

mildste Vrch diene Versaiawlnng ^'ar überfüllt, sodass intoige aDop^rjung

der äle viele ur.vehren raussten. Die Zahl der Besucher betrug i^uhrere

*'"'l.uerst spr .ch der Gomeindovorsitzende Direktor h.c. Wilheln, laee-

mann über "Gebinde und Itoielt". Er forderte w"t.esch:.det .illen Judon-

hüsS4 und aller Hot die Pflege der Beziehungen zur nichtjudischen Be-

völkerung" Dadurch 'erden an. besten Legenderbildungen
f^-^^^^^^^^l^^^'

JSaentuS^zerstört und eine Ausschal tung der Juden aus ^e^^^J^lff,^^^"?"
leben der Bürger vermieden. Voraussetzung einer ragen Verbindung mit

den nichijüdiscben Bürgern ist aber das stolze Bekenntnis zun. Judentum

und die Treue zur angestammten Glaubensgemeinschjft

.

TT^.,.v--oh
Der Vorsitzende des Wohlfahrtsamtes der Gemeinde, Direktor heinrach

Stahl. Wählte das Motto: '»nohltun ist Gerechtigkeit". Jodes Individuum

hat^J^spJuch auf menschennürdige Existenz. Wenn der Einzelne ijn^^^vf

ums Dasein sich nicht mehr behauptet, so muss die Gesamtheit eingr.-ifen,

uS die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Im geoffenbarton judischen Ge-

setz sind Recht Tur und Liebe IJoben verschmolzen. Bei jüdischer Johl-

?Sh?tsp?lege ist es nicht so, dass eine Oberschicht einer r.otl eiden-

den Klasse gibt, sondern der Bruder gibt sei nem Bruder, um sich s.^lbs.

zu geben. Gllter doch nach jüdischer lleberlieferung die larder der Ar-^

men^as Träger der Thora. In diesem Sinne hat gerade d.s deutsche Ju^

Tentum steti Wohlfahrt gepflegt, und dieses Wohltun ist ein Ruhme sblntc

in der Geschichte des deutschen Judentums, ^o in..der '.fsit si^ch Hot _z^. g-

te, xvurde sie
Die Berlirer Geujv^j.wv.v- ^^^..^ — - .- - ^r - - .- ,. . ..

absinkenden kleinen Mittelstand. D,,bei aber muss ,2""^°^ ^5' ^^jf?
"'*

Beistand der Gemeinde, der Hilfsanspruch gegen Stact und otddt ^uss^:

schöpft werden. Im letzten Printer wurde die Brotversorgung von ^^^ Ju

-

dischen Gemeinde verdoppelt, die I'^hlenversorgung yerdroifacht, Wo^^^^

fürsorge, Einrichtung warmer Stuben, Küchen, die Kinderyerschickung u,-d

Kieidervergebung wurden ausgebaut, die kleineren Geldunterstutzungen

nicht abgebaut. Wertvolle Hilfe wurde bei Wiederaufbau zerstörter Exi-

stenzen geleistet. Um die Leistungen aufrecht erhalten zu können, muss-

te die Gemeinde die Steuern um ein Geringes erhohen. Direktor otahl wen-

det sich mit aller Schärfe gegen die Steuerflucht in der Form des .Aus-

tritts aus der Gemeinde. Gerade Tjer noch aufrecht steht,^muss^&einon^^

iuf-
zu

^"^^^
Der^Ver-c.ltungsdirektor der Gemeinde, Dr .Walter Breöl.:uer, behan-

delte den "Weg zur Gemeinde". Er schilderte d^ss Bestreben der Gemeinde,

Herz und Hirn des in der Grossstadt vereinsamten Juden zu finden; oo

sind 25 Wohlfahrtsbezirke geschaffen worden, die religiösen und kul-

turellen Ver.inst:iltungon in den A^ororton wurden ausgebaut, kieimre

Kindergärten und Heime iTurden nllonthalben gegründet, dem .irbeitsnach-

iTGis ist besondere AufmerksJunkolt zuge-;endot worden. Die neugeschaffene

•^.inrichtunr' des Beordigungskomraissariats soll den Trauernden die erste

Sorge tragen helfen. Das Judentum -ird, so führte Dr .Breslauer -'eiter

aus, in dar woit nur d^mn etwas gelton, wenn seine Träger ihm die Treue

halten. Dr.Breslauer besprach die Gefahren einer falsch verst-indenen

AesimilatioB. Er stellte fest, dass die Gemeinde für die Bestrebungen

der Juden jeder Herkunft, die in ihr vereinigt sind, Verständnis zeige.

Er teilte mit, dass bei Einsparungen auf allen anderen Gebieten der

wcMfahrtsotat für 1933 gegen 1932 bedeutend erhöht werde, und begrunoe-

te'diö Beschränkung der Geraeindearbeit auf bestimmte eng umschriebene

Aufgaben, die von allen als lebenswichtig anerkannt sind. Wer die Gemein

dearbeit kernen lernt, soll sich das Schlagv7ort"Weitersagen" zu eigen

machen. Dr .Bresl-auer schlie3öt;"Die jüdische Gemeinde steht für alle,

mag atich jader Jude für seine «imeinde einstehen!'

\
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sSbstb08i^mni?'ii3b,irvVc^^;Gen''^^^^^^ Beston von Juc^^'I'tum unci

Vatorlana ^us^ilrlcen x/ordon. Dio Jüdische ürossstudtju-onc^ ,
altor Idu-

alo b9r':iubt, ohne Vurütl.ndnis für dio /a.scbouungs'-el t früherer Gono^-

rotionon und ohno luo^-rog und .aisblicl: in eine bessere Zukurft, flucL-

tet sieb In rolip-ionufrüiade ^Tolten, um sich eine Ersatzreligion zu
,

schaffen. ES gilt; den berechtigten Fern diese. Verz^oifelns un Irre-

Verdens an früher ununstösslichon werten zu ^^^Q""?"-, ^^.r^i"^^^'^
^°"

Gesinnung, Lebensauffassung und Lebensführung ist m der jüngsten Vcr-

güngenheit den iSlnzelnen und der Gesamtheit verloren gegangen. Eine Fuh-

ferrolle kunn die Religion bei der Jugend erst dann beanspruchen,^enn

diese verlorene Einheit auf dem Eoden des alten Judentums m neuzeitli-

chen PoriTien ^wiederhergestellt ist. werden sich die zur Fur.rung Berufenen

dieser HotSendigkeit be.;usst, so vird die Jugend in ihrem reinen Wollen

den ^eg zum Kulturgut der Heligion -wiederfinden. „ ... ,. ^. „^ ^^.^.
Der Gemeindevorsteher Moritz Rosenthal stellt "judischen Geist

und jüdische Solidarität" in Parallele. Sr ^r/eist aus den Schriften der

bedeutendsten jüdischen Forscher von Si^mson Ruphael Kirsch bis ..brahai.

tische und uut sich nie zum Schaden der Völker, denen die Jtjden ange-

hören, '.usge-zirkt, sondern sich nur betätigt, um Not zu lindern, un-

recht wieder gut zu machen und religiös-kulturellen^Fortschritt zu for-

dern. Der Redner belegt diese ..uffüssung mit dem Wirken und der um-

schichte von ORT, OSE, JCA, .aiiance, Hilfsvorein der Deutschen Juc.en,

Joint u.=i. und ^redenkt hierbei der unvergänglichen Verdier.ste der^deui..-

schen Juden Päul Nathan und Jwuos Simon um dio Fürsorge für notleiden-

de Juden in .llen Ladern jüdischer Siedlung. ORT, 1880 gegründet,

seit 1921 mit dem Sitz in Berlin, hat in den letzten Juhron 15 Millio-

nen Mn'k ver=.nbgubt, ousserdom eine Institution der Mascbirenversor-

gung osteuropäischer Juden für Rechnung ihrer ^-rostlichen .ungehörigen

Ziffer nuf 100 Millionen Dollar aufgerundet) und dem europäischen vJu-

dentum die Selbstbehauptung nach Krieg, Umsturz und Geldentrrertung er-

möglicht, dr.bei auch im allgemeinen far die Völker ^Europas Wertvolles

geleistet, .abschliessend appelliert Rosenthal an die Solidarität der

Berliner Juden im besten jüdischen Sinne: mit der Gemeinde Not zu be-

kämpfen ur:d den Glauben der Väter hochzuhalten. "Scharen v/ir Juden uns

in Treue um unsere Gemeinde!"
^ ^u+o+„v,/io«

Die xxnsprachon, denen die Zuhörer bis in die spaten Nachtstunden

mit grösster .lUfmerkSürakeit folgten, waren umrahmt durch Musikvortrage

des XMinmerorchesters Taube und Gesrjngsdarbietungen des .Mitglieds aer

Sto-^tsoper Lotto Schöne und des Sängers Joseph Schmidt, der zuletzt

die :irie des Bliazar aus der "Jüdin" von Halevi in hebräischer Sprache

sang.

ZUR T'G[flTG DES 7.T^TJTPAT,F0MIT5BS DBS TELTVERB.ilTDBS SOHOMRE SCH^^BOS.

^^^^^^-^^m 10 J-nuc
^^^^

^
i^ie Zentrale des Weltverbrindes bctio mr

e

SchabboS'bl^k^ktzS^dL^ Bericht über die Tagung des Zentralkomitees des

Weltverb.ndes im JTA-Die^

Summe von 10 000 Mkfbetrifft lediglich das Berliner Z^r^tf^lJ^rjSh?^
zuSleich die Aufgc-iben der deutschen Lundesorgunisation mit J^?r&ieht.
^"^^

zS dem Paläftina-Referat ist richti gzustelloni .^r-Grunberg sprach

nicht davon, dass in Brcz Israel der Sabbath zum -3udischen SonnUg
Sordo. sor.dern v/ies dar:.uf hin, dass die besondere Pi'oblemötik des oab-

bath In Erez Israel u.a. darin gelogen sei, dass es neben dem Sabbath

keinen z'-reiten arbeitsfreien Tag g^be, an dem die Jugend "/'if fl?
Sonn-

tag in der Di,<3spora - dig Möglichkeit hätte, zu -rundern urd Spiel und

Vergnügungen
g;f^^-g^|%^- trifft , so vrurde nicht von einer be.;ussten Be-

n'-.chtelliMung der sabbathtreuen Juden gesprochen, ober es .-urde darüber

Kiapo geführt, dass die Regierung ihre Ver-ral tun g nicht in einer Weise

org^niiiort, d/iss ihre jüdischen Beamten am Sabb:.th freibekommen können.



JküÖWANDKRÜNG aue BRKIffiN.

1914

1935

1936

1937

v.1.1, bie 31,7.1938

Bremen, aen 8.8,1938,

10 m.

8 m

21 w.

14 m. 9 w.

14 m. 12 w.

12 m. 6 w.

.& w,

'h \

11 ffl.

8 ffl.

35 ffl.

36 ffl.

iv>

19

17 w,

4 w.

19 w.

30 w.

36 ffl. £1 w.

M

/foo '

/fr/-

Vi/

1

1

n



ms STATISTISCHE LAHDESAMT BB£M£N kat soeben tÜKm. das StatlstlBclie
Hondbuck Ausgabe 1937 kerausgegeben. In einem Aufsatz über "Die Eassen-
grundlagen der Bevölkern ng von Bremen" arwäknt Dr.mod.Hsns Sckomburg,Ä
dass die einseitige Verfolgung rein wirtsckaftlicker Belange zur Ein-
wanderung uni^Linbtirgeiung von landfremden, dem Rassonerbe des Deutscken
Volkes fernerstekenden Votksteilen geführt kat,sodassx sick sogar ein
kleiner, fast durckweg polniscker Stadtteil entwickeln konnte, "Dagegen
kat es in vergangenen Jakrkundert ein deutsck füklendes Bürgertum
unter der Fükrung des weitackauenden Bürgermeisters Smidt^des Gründers
von Bremerkaven, durckgesetzt, dasa dem J u d en t u m im Gegensatz
zu anderen Orten, vor allem zu Hantourg, die Tore der Stadt lange ver-
scklossen bliebt , wodurok erreickt mirde,dasa in der Gegenfrart
Bremen in der Eeike der deutscken Grossstädte mit die geringste
Zakl Juden in seinen Mauern zäklt.,,

Die Volks Zok lungen Fiesen bislang folgende Ziffern "GlaubensJuden"
auf: 1871

1890
1900
1905
1910
1925
1933

321
734
98

98;
132'

1314

(auf Tausend: 3,9)
( • • 5,9)

u

N

n

m

n

Lebeo^eborene Kinder in den Jakren 193^, 1935/
Vater: evangelisok, Mutter'' jüdisck: Je
Vater und lAztter: Jüdisck: 6, 8 und 7

1936:
1 Kind
Kinder

s

ünekelick
Ekescklies
Uann und Fra
Beerdigunge

1934: 1 Kind, I935J 2 Kinder, 1936: —
ende: Ifann evangellack^Fi-au Jüdisck: 193^/^05 if
au Jüdiscki 1934: 5, 1935- 10, 1936: 5
n auf dem Israelit. iriedkof: 1931- 17*1934:21,1

{'1^936:-

935:11;
1936: 19

Eeligiöse und rasaiscke Zugekörigkeit der Volksscküler in der
Stadt Bremen am 15.Mäi 1936:

Glaubensjuden/Eassisok Jüdisck
Jüdisck/ miacftblütig

Allgemeine Volkssckulen 79 74 54
e vangel. Gerne ind es CAUlen 4 2 3
katkoliscke " — — 3

Hilfssckulen «» 1 1 ^Zl
Insgesamt 84 77 j^^,^ "^

Sdfiler in den kökeren Sckulen Deuteßke^Re^elwansekörige, ,

am 15.^i 1936: .lüd.Beligion / Jüd»misc*5l^tlg .rassfscg-.indisc)

Altes Gymnasium 1 1

Heues Gymnasium
Realgymnasium
Oberrealsckule Deckanatät

do, Neustadt
do. westl. Vorstadt

Deutscke Aufbausckule — 1

Eealsckule Altstadt
Dt.Obersckule f.Mädcken ' *i 2

Oberlyoeum Kippenberg
StUdt.Lyceum Kl,Helle

" • Jansen
" " Vietor

Hök,Mfidoken8Ck.Eoselius — 1

Studienanstalt kl.Helle

i

1

2
12
1

2
1

3
5
1

6
4
3

1

1

2
12
1

2
1

1

4
\

4
4
4

42 / 13 37



JÜLIöGiiE feiLUySSTATISTIK AÜo LPÄ-IEN.

Der Au: SU V-, rr sprczesb.cen C^s Judentuu in Leutse/^l^.rjci seit 1935y y y
untervvorfen ist.i-^t eine giosse Änderung: in der Struktur judisci^ai
uescklif tsuntertiöjetiaen 2ui]ni.JmiLgffi ge^racftt ?ae ci o Ausv'snaerungzarillcsar
/Irzte; Iiecutsanv:Llte und anderer Inkalier freier berufe die Auflüsunp*
jüdisci^er hiros r??iaimr;]B?inf]ig;]^ zeitigt. Soll später einmal der Anteil der
Juden aa ITiirtsG^aftsleiien in Leutsculand aufgezacunet ^AJercen, erscl^e in"

es Jetztnotv;endi£; eine coMm Statistik &ei jldischen Berufe aufzu-
stellen« ilire Verteilung auf di<r einzelnen L»rv;br'ijszv;eigeund vor alleu
die narnntliGi^e Angaoe drr j Idisci^en Jinuen. In bleuen begann die An-
sied ung jüdischer ITeufleute nit dem beginn des 1 S. J^"^*ri*underts;
die Gründung der Isr^elitisci^en ueiaemde füllt in c^^s Ja^r lco3.
In den Jaifiren bis iSiC Hessen sie«* viele jüdi seifte Familien in Bremen
nieder; cfebenjedocjfi nacu den Befreiungskriegen erWeblicAe Handels-Be-
scr^rLinkungen auferlegt wurden und die mit Ausnal^me von drei (mit
ScLiUtzbriefen des Senats verseiienen)Familien die Freie nr^nsestadt
v;ieder verlassen mussten» In den Jai^iren 1821 bis 18^8 kr^st-tlisierte
sici- das ges^.mte Gemeindeleben um die Familien Levi und Hesekiel
Abraham und Levi Alexander und deren Anhang. Aucä die folgenden J^isire

brac'titen trotz gesetzliciier li^rlei ciit^rungen nur geringen Zuzug an
j'ldisCÄen Knternerii-iern; bei der kcnsei vativen Art des Bremers fiel
es den meisten jüdiscÄen Zuziehenden sc"**.wer, festen Fuss zu fassen.
unc erst mit dem letzten Jn'^arz er^nt konnte eine Stabilisierune:



festgestellt vrerdea.Lei dsia L-Ir-n^el sn Aufzeicuuuii^fcu könn eine Statistik

für die erT^ilAiite Zeit nur unvoilctLndie sein; da mm «^11 diese Unte rnei*nen

I
'



1Ö21 : 131 Jucen

ldo9 - I05C

1 Le i ci. d Ol n-Cper^tör 1 Lederfabrik

1 Kolonialvuaren-^rosL'itinrxdlung

2Ö Mitglieder:

1 ; 1 Lianufacturwai'en-OrossÄr.ndlunc

1 WeiriAandler

1 Eest^urant

1 llanuf^cturTTj^reriÄilndler 1,1 Altufcndler

1 Lotterie-Zcllectör. 1 Lott. GeLil-^'e



1b51 - 1871 :

1 Häute -und Felle

I865*c.^ iC F^nilien

1 M^:nuf&cturv7^^ren an £;ros,1;
1 xu Ävyoren en gros

1 LctteriegesGuüft, 1^ 1^1^ 1; 1;1

1 Lest'urant

1 Putz -und -^^iode^Tareri 1, 1^1

1 ScairineescÄiMft

1 P^pierk :indlun£;, 1

1 Prod.lidl.

1 Altkiindel

1 TRbRk

1 Bnurrr.^olle

1 Scialaciuter

1 Pcridsninkler

1,1 i5''.rjiieT

1 r^. maerjLger

2 Lfeler

1 2 Leder

2 Llnnufacturevvnren 1 Z^/jinarzt

2 Liusiklearer 1 Pciizeidiener

1 ScÄneider



ij^^^-f^l^^-p^^f^^ '/Ix^

'^M^

V/'y,^>^^
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'"^^Ä-^CJ^/^^

.^̂hr -^.^^
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4^ /P/Z ?f2/lw^



^t^iX^^r^//
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//OU'^^i^u<__,



y /̂fWV^-ty<^\
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./

r<-(:;^-tryt^ ^^iC^
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i^Tldthauser .Der Bremer Verm^^:^^^»"^'^choss im R^fiT'en der

directen ^oGteiierimg Breiiicm: im 19.Jhdt

(in:T ünchener volk.sv/.Stuaien lll^K^^tück) L>.41

:j"ohl, ^?^s Hnus r-pr.fnhrt in Brenen

f
ip.T:[;^3nr.rsr.nhr> H^RO hl cht 3l-)lätt er XVIII 1912,3 .I-GA)

/^ .77

Titel, ITr. 14^ u.149
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Zum V:fr£lricu iiierzu nauKi fol^t die Anz^ul Jüdischer UiiterLöhuur.gen

die j. * i e rn usgat e c i e s -.- s <- - tA rtjucus aocit l:est*^:nd

5 iirzte; 3 Z^'iÄnLrzte; 1 Lentist; 2 DiplcLi-IngeQr.ieure; 1 r.ec'.tsnuv:'

2 Lxportcuie; 9^^ oiosc'u'-jndels-'^eGCi.ilfte ( ScuUue; Anzure; Tuc:.e;

Stumpf 6; Uaren; fjniTnQffin

xIb Seifensieder , lextiivvnren
B .^; uL'iv; olle)

( IT'^ffee u.Iee;Ansic'i^tskarten u. P^;pierv:?^irer.;Lisen-6 Versnnd£esci p•• ^ 4-

A C. _i. 'J .

M/'-iien, lextilven re )

2 Agenten f'lr B^unuvollf* nurcs3xi.ceen -^'Ir D^Denputz.HUte u.3pitzen

1 Bijouterie; 1 Seilervj^'-ren; 1 Grossl'^der: -^är Ihiaenkonfecticn

1 Atz'arilunP'sP'^ sciiilf t 'und s t 'Ick srna kl ei-»

t

1 iir intsvermittlrTin

47 Vertreter; 4 Pf-r-rde'aLnc'ler 2C Vie'u'ciilndier; 2 LeüensmitteluUnclei

2 SackkJindler; 1 Mf» Line! 1er; 18 ProductenhJlndler; 1 Ivlodes^ilo

4 Herrsnscuneider: 1 L^menkcnf ekti cri; 1 Tiilscaekcnfekticaü

4.x

1 Lilckerr.ieister; 2 Schneider; 1 ZusG;.n^:de >-•
>l T-

U l i ria^.Cfter; 1 L'r^ler

1 TisGulena 1 Glaserneib .er: 1 x'olstereT; 1 EekomtSr; 1 i'^ürsc'.ner

1 ScWirLiiancV^ierS- 1 hutuMpresi^er

21, üatnilresc ;:fte( herrenkcnf ekticn:}; TepciC':e u. G--rdinen:2
1(Lfenuf.'ictur-u.LIodev7f:ren;4, juv;exis

(3cfiu».'.inren: 1, S^menblusen; 1 , AbEnklung: 3

(Lür ou e da r f ; 1 , Le ce r :• 1 , I'uitv.^i re n : 1
,

(Alt-Gnrderob©n:1 .Dauenputz: 1 ^i-lF.riniersn'stal
1

t
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L.Schw, & t^r. ?
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Wie ausserordentlich bchwÄirig es für uns Juden war, in -^rornpfc.

festen Fubs zu fassen, das zeiget nicht nur die Cxeschichte der Israelit

Gemeinde: das versinnbildlicht vor allem die Tatsache, dass fest ein

ganzes Jtjirhundert nach Gründung der Gemeinde vergehen mur^ate, bevor
«

der Boden gpehnet war, unserem geliebten Orden eine Stätte in Bremen

zu "bereiten. Ich weicss nicht, ob der erste Delegat des Exekutivkomitees
MOBITZ ELLIKGEE ^.

des Unabhängigen Ordens Brei Briss Anfang März 1882 *iber Hamburg oder

Bremerhaven in Deutschland eintraf; soTchl für die u-et;Chichte der. Loge

wieÄ der Gemeinde Äväpc es interessant , hierüber Feststellungen zu
die

mfflffiiniMi. erhalten. Wie dem auch sei: Veriflajlnzung des Ordens nach

Deutschland brachte die Ordensdevise mit, die Jedem Angehörigen des

Ordens Eichtschnur seines Lebens werden sollte- Wohltätigkeit,
Brüderlichkeit
ffTrmrtimm^mfflhffrTn ri c\ Eintracht. Mit dieser Devise hat der OrderiRRXKLK alte

>

Bege]n in eine neue Fcrff w.gegpKjegj^^
JSiail??''^!ile-fe&SiiäSf^

Dingen 'beriaiit

Öle Weit: aii.f Vi'ahrheit, Recht und Frieden. Und de.s Wort an die Jüdischcl

Welt; das Wort Simons des Gerechten: Auf drei Dingen bernaht die
/i

Gemeinschaft: auf Thauro,Awaudo,Äx:^ GCiaiilus chassodim ( auf der LehreJ

auf dem Gottesdienst, auf der O^^-^ferbereitschalt)

Mit der Giüddimg von Logen wollte der Orden keine nene Jüdischen
Gemeinden schaffen: er wollte vielmehr das Bestehende kräftigen

;

er wollte einer kleinen Schar, die mdomlri durch ihren Ziu.aramenschliiss
ein besonderes Interesse f;;r das Judentum zn zeigen versucht,
die Segn'ujagen der Thcra m einem neuen Lichte zu eigen machen;
er suchte die Synthese herzustellen zwi^:chen Alt und Neu, zwischen
Konservativ und Liberal, zwischen Synagoge und Tempel,

her Orden hatte diese Synthese in den drei Buchstaben gefunden:W,B.& E.

dem Abraham und
Der Orden identil izierte sich mit uralt --heil igen Ideal :ifcBitemta~Israel

:

und die Forderung an seine Brüder verbünd er mit seiner eigenen
Pflicht:

Ich will Dich segnen
Und Du sollst mir zum Segen sein

/i

\
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/

Puss zu .fao8f5rx, mii^etan^^^n t'^i den tasteudr,Xi vrrsuchexa

R«bÄÄ-X ''^

,

Jucit^n zum oÄLiaucu in ihrer
' ^A^s/{.

^ ' ...-«^öfceii Üale am i2.Au^ai..t iP03
•y,>* -1 ' ^- iV^-3 .,--.

11*^)^0^,« ui.vi >chuir5*' ül"';rgetoftÄ ui-ä-rfc^

^1 vfirlftsfi^n (^'- — .^ .

Krst, iiachdfrm z^vei v^rsiacL'^ zur ^ieitoXÄUfiiidun^^^ vnrf^n,

zwant^en UmstäAdÄ der hoii^n Politik zui--+rirfc*tirr£r-+^»r3?^-I-t^fe^t^^^

i=tm^-ifi:^e. 'Jud so i..nessam ^ich -i i^?^ Jahrhundert« du2 ch ^-^ilf^s angetal.nt

hatte, 80 langsam gi^i^ der W^^ der ersten Knt.vichiun^ tis vied^^rum

j^Giitische Kr«i^nisse eintrutm^flis eine yereirwSoerxint d«r toüifMiBiflifflim

DtomiMi ki^^i^en .i-t-iae mschaft \/f;rursachten, uin dann in raschen Auf-

e.inaÄder: zu.'jr^t *m« kurz'^'" Ab.hiiisier*JLn^, duna einen l5.ot vollendet

Jiederfeüne^ zur roige ^.u haben .

^tib ^:^r der ^^e^ von IBOS hir. iB26, biV. nach menr ai.s 20 Jahri

gern iiimvet^etier^n ns^s ciahr xB4B das vollendete; was :U'^^ üaioieonisch

Ei^ooh^; durciiZUoetz^.n nicnt vera-ocnt h:^tte..Krbt untei den. ouhutz

rin'i^r u.den ^taatsverf u.vouri^ i^G^rX^ ^icn die ^jüdische :irr!iui:£,

auf'^.rtö entwick^lJtr uad trotz viexfacher lieiacdnsse ..^««Rfe^fnr" -mohr^^iteri

.

^as alt« ..riciiycrt: ^rti aGi iöt Br^rnftr Kf-cht ".'»r an uns .iudrn

drei Mal zum Bremer ür-recht ^e-orclen, al)*5r UÄverzfeie^t
f^.. f.

ei
Aru

imirier 'vi'^d'^.r v ersuch t/^
rf 'tiud'sn CxeltunK zu ver-

sohalfeÄ umd lüe urundiuk^fn d^a '.ifi ir^^mde zu fcsti^^en.

—

oOll eine •.^^t;itere Aufwärtsent^ioklunei Äjfiserer aemeiade era]Gglicht|

^verd-^Ä, so iüsöt sich dies nur c1axch.^tatkraftige yithiife der

t,esaüit«a kitfixiftdbchal t 5ir^icu:ii:.^. E*««i ^u.^^. sind -!S, di** d«K

sichersn ..rui^d dsr :jftm«;ii.d« bilde»: ThaurOjA'^'nudo & iicuiiiius ch^sssa
.|

oder mit aÄd«r?5ix -.Vcrtsn: jüdiöol...i. Id^aiisiüus der Tat ujr.d d<5r uösia-

Äun^. Ohxjf; Thorastudiiitu und Jütfisdicüdt u.vd i7ühlfabi tSL'^ii'iH.-

vsröd-t ftiae G^üiftiadft, ujtd für ti«dft]a ist ^s i'';i.ct.tx, a* solch Jüdisch-|

Wirken tftiizumtlimftÄ. A:vaudo aber bcd^utfit rija 'v-it'rrcs: iuit G*"brt

UÄd fr«l'^'illiti'?r ..p-^ad?! ist Kiicnts ^•::5öchfih«a,\'^ftÄÄ dissf; Pflicutca

nicht 6-!paart . ir.d lait der Tat,mit •• iikxiciif'tü O^fer a» Vfirmö^Är. uad

Eiakoiuine»;
' ü»d feefcifttftiisch v^ilajat,t -^s di". h-^ii .-chi if. t :

iwch

K^madnass Jocu.u: ein deder "besteuere sich nach dem Verhältnis

seines VerniOt»eÄS timd Kial^ommens, Und daiuxa begeht derjeRige eijst

'„'^''



'^J

fy

« •

/f\JfiA^A^ '

.t ZU mach«r:drÄ—

^

aÄ (1*51 JäilisLhr,Tft

C/^meii^de, der sf^ix^er Waascri^fiicut ö'^s^-^'^^ rtjßrtte /.ictit

.^̂^.

vollauf t,emi^t omd i:T*«+i d aa.it gl-iciiB«m..±tt:3:::i:.Ä^ d-^nem

^fi^^H.die siüli voÄ der Ü-f^i/iCiAde atsond^^ru

.

£-5r Id^siiamu.^, d;yn wir vom dfir jüdischeit Jugamd vmÄr^-^h,

Ar muiss von df;tK'--^irtkrüf ti^cri .-^taA«^ Häw^Ibä ^rübstr^r

©Xvf er':viiii^kÄit dur^(-5tai5- iverden.^
.

Tili i^iidracsh schir haschirim -ard- iims erzählt^ aib Israel

am wiAai btaBd,uxii die Thcrr^ /iu ^^iiipfamgÄn, imL«^ dctt sich-^rr^ Kirfe,f5Ä

verlfefi^-fc^aamit Isrc^ei d^r Thora die Tr^U'?^ bewalir?^ ly^d^^r di<^ Kri;-

Vötfr Äoch die Proiih^tÄM hat uott .««^riraMÖfit', bxb Israel si^rach:

.kO isiirei^eKif

»^Äd ÄUJ" ' t'cjrtetc dftr Hsixi^f^: Das ist f^i^e feut*; hürgschaft,

auf dieb<|j mrgfj» hii- ^^Iä ich Kucn di^üj Triom

,

7/ i r .hofff^ii iminer r^uf die Z-.xt,iii df^r die i^jiLZÄ I1«>^^scn~

hftit zu üss-^^a unserer ^^T-ris^^- J -^hr^r sitz^-n mtLori* U3id sich zu d-^n
.

LehröÄ der i^Vahrh^.it^drs R^cüts uud d*;s Micd^.ÄS tf^kcÄÄeÄ .vird.

A^öUK. aber Tird dies^ Z*^-. j.t KoiikU' x. ? TlTe laa .oAittJDiy^ i
n i üini a

1

1 ill I
' "'ü i^P^^^-lm-^

;

pL^^^ Äeue "bf^geistr.rte ^u^«i

von ertüilt östjt vtrci-

DaiiTi lrauci:t -^i^s^mi um:.: '»^%««rt um die Zukunft ujusaier G^me ir-.de
* •

<^'(/^z\x baÄ^eii, UMd .vas unsere Vorgänger und '^vir ge^^-oixt ujid f^rstrett,

das wird die tJugeiid von h.'^ute

aauerhaf tem
VoixeÄdum^ triri.gf.fa !

.

dereiÄst zu <;)iÄer ftchwß^E. UÄd

'
I.

» t



4.

5

6

8

9.

10.

11.

12

inu^ens, dauon ohno Zinse, auf zvvey, droy, oder vier Jharo vnd leislungyi

^ewißer HurKf^chaft, zu Vortsotzun^h Ihrer nahrun^h zuvorslreeken, soviel

Sonatui nach gelegenheit Ihrer handlierungen einnn .ledern zazuh^gen wiri

guthduncken, vnd nach Vorlauf der Jahren niil andern armen burgern

wiederunü) abzuwechseln.
. , , ..,. ,

Wan nach vnserer aufneluunngh, zween Eheleute durch den zeitlichen thodt

Bescheiden, vnd der vber gebliebener Witwer, oder sonst eine ledige Persona,

auf Vorgunstigungh des Rrbarn Raths auß andern örtern sich befreien

wurde, Soll negst auf Zeignungh guter Kundtschaft Ihres Wollvorhaltens,

durch dieselbe eingeholete Persone eingewißes zum einzugk dem gemeinen

gudte zugebracht, vnd folgents damit, wie mit andern gehalten werden.

Wurde eine oder mehr Personen ledige oder befreyte, eß sey durch freyte,

oder sonst freywillige, oder gezwungene Reumungh, auß dieser Stadt an

andere orter sich begeben, der oder dieselben sollen, nach biliigmeßiger

anordnungh des Erb. Rahdes ein gewißes von Ihrer mitgäbe vnd allen

guetern der Stadt zur nachsteuwer entrichten vnd vorlaßen.

Ferner wollen Sie Jhärlich von Ihren gutern, ein Jedes Hauß oder Hauß-

wirdt, ein billigmeßiges Jhärliches schutzgeldt geben.

Wie auch wan es von andern burgern vnd Einwohnern gefiirdert wirt,

Ihren schoß von allen guetern, wie solches amplißimus Senatus nach der

maße eines Jeden Vormugens, wirdt gudtachten, können, entrichten.

Solte auch dieser gemeine vnd Stadt öffentliche noth, schade vnd gefahr

von Kriegh vnd andern vnfällen, das Gott gnediglich behuete vnd ab-

kehre, anstoßen, wollen sie extraordinarie auch nach gelegenheit Ihrer

gueter vnd Vormugens, wie andere furnehme Vormugende burger con-

ferieren vnd zuschießen, vnd also in solchen vnd dergleichen nothfellen,

der Stadt vnd Loblichen burgerschaft also beytreten, daß ein Erbar Raht

vnd Sie die Bürgerschaft ein wollgefallen daran haben sollen.

In Ordinarien accisen vnd zollen, wollen sie sich vorhalten, wie andere

gehorsame bürgere vnd Einwohner.

Da sie einige wahren, ein oder außfuhren worden, so bißhero alhier nicht

vblich gewesen, wollen sie dieselben ad Senatus billigmeßigen taxam

vorziehen.
, ^ , i_ ,

In Muneribus personalibi's, alß wachen, burgerwercken, entstehenden

brunsten, die Gott gnedich abwende, oder wie die munera nahmen haben

mochten
'

wollen Sie jederzeit auf anordnungh eines Erbaren Ratns alles

leisten, vnd Jedes midß sich gehorsamblich vorhalten, vnd vnweigerlich

bezeigen.
, , ui- u i

Vndt damit allein vnd Jedem obbeschriebenen also gehorsamblich nach-

gesetzet vnd gelebet wercte, wollen vnd sollen sie nicht allcine inßgemein

sich dazu mit dem gewöhnlichen Juden Aidt vorbinden, sondern auch in

specie, so oft es von einem Jeden erfordert wirt, die beschaffcnheit der

gueter wegen oberzehlten contributionen mittels denselben, vnd bey voriust

Ihrer haab vnd guter anzeigen.

In contracten vnd Handtierungen wollen sie den gemeinen vnd dieser btadt

sonderbahren Rechten, Statuten, Kundiger Rullen vnd gewohnheiten, sich

ähnlich vorhalten aller wucherlich verbottenen contracten vnd gedingen

sich enteußern vnd keiner hohem Jhar oder Monatlich mteressen sich

gebrauchen, \n6 anmaßen, alß Ihnen ä Scnatu gunstiglich wirt vergönnet

vnd zugelaßen werden, auch mit diesem außtrucklichen bedingh, damit

bey niemandt eß daß ansehen gewinnen möge, ob wollten wir den oder

andern durch verbottene wucher außugen, daß dan ein Erbar Rath ein

gewiße Person Ihres mittels oder Ihrer bedienten, dazu verordnen vnd

beeidigen sollen vnd mugen, so der außgeliehenen Gelder, vnd darüber

vorfertigten Obligationen ein gewißes protocoll halten, vnd solches alles

waß also gehandelt, vnd geschloßen wirt, aufrichtigh protocollieren vnd

verzeichnen sollen vnd mugen.
14 Wurde ein Judaeus vorsterben, vnd ein Testamentum oder gitte auln

thodesfall hinter sich verlaßen, soll derselbe mit einem gewißen gekle die

Stadt mauren vnd huckellride begaben, auch sonst schuldich sem, die

armen dieses orts darinnen zu bedencken.
^ r i

15. Vorsterbe eine Person, deren Erbschaft oder sonderbar legatum vel idei

commissum, auf eine andere Person außer dieser Stadt wurde vorlallen,

wollen vnd sollen sie von solchen, eben meßigh eingenandtes dem gemeinen

gute hinterlaßen, wie sich ein Erbar Rath mit vnß deßen vorgleichen wirdt.

16. Wan auch Jemandt der Juden, sey wehr er wolle, Man, Frauw, Kindt,

alt oder jung stirbt, soll für vorstatteter begrebnuß für Jede Persone, ein

genandtes, wohin eß ein Erbar Rath zu kehren belieben wirt, aut w^eise

und maße wie es hiebevohr vor den H. Commißarien mundtlich vorabredet,

erlegt werden.
o t j r»

17. Gleichmeßig wollen Sie abermall in solchen fällen für Jede Person ein

genantes den H. Scholarchen zu behuef armer Studenten entrichten.

18. Sacra belangendt, wollen sie niemandt vnter Ihnen wehren, oder abmahnen

die Predigten alhier zu frequentieren, oder gahr ad christianissimum sicn

zu begeben, vnd den oder dieselben nicht haßen oder achter folgen.

19. Es soll niemandt vnter Ihnen bey hohen strafen, dann Sie ^enatui vor-

fallen sein, weder die Christen, noch Christum selbst verfluchen »»aspne-

miren, oder eß Jemandt zu thuen vorstatten, sondern vielmehr soi* ^in

Jeder sich, die seine, vnd einen Jedem vnter Ihne, die obrigkeii vna

burgerschaft zu segenen schuldig sein.
.. n v, Hoion

20. Solten auch frembde zu vnß hereinkommen, so etwa mit vnß ^a"^^^^"'

deren keiner soll von uns aufgenommen, behauset, oder beherberget weraeji

ohne deß zu Jederzeit praesidirenden H. Burgermeisters Vorwißen, vna

13



21

22

2:v

24.

26.

27.

28.

29

willen damit nicht einer oder ander vnter der bürpferschait Vhrsach nehmen
mcx'hte etweß böses von vnß zngedencken oder nachznreden.

Dieser Stadt Mimzwercke erbieten wir vns silhers so viel! mnglieli aul'zu-

brintren. naeh dem gemeinen Kauf zu liefern.

Kau?manschaft belangent, erbieten wir vns einen stadtliehen silber vnd
gülden Kram von Auspurg. Nurrenbergischen, vnd dergleichen schonen

arbeit, alhier anzustellen vnd zu halten.

ImgleiChen auch von Perlen, vnd allerhandt kostlichen eddellgesteinen.

Dan auch von Peltzwerck, Zobeln, Modern, Fuchsen, Wolfen, vnd der-

^'•Icichen, Muschewiterschen w\ahren, v^elches dan nit alleine eine größere

wolfeile,' von solchen w^ahren in diese Stadt vnd andere umbliegende örter

brin<^'en' sondern auch eine große abfulir benachbarter Fürsten, Grafen,

Herni, Vnd anderer fuhrnehmer Leute, vorursachen wirt.

9t; Gleichfals von federn, dann, vnd schonen bettwerck, so wie auß Polen,

Boheimb, vnd andern außlendischen örtern und kunigreichen abholen.

Imgleichen von kostlichen tapizerien, vnd allerhandt frombden vnd turcki-

schen decken, vnd andern w^ahren.

fti Summa eß fuhren vnsers mittels Vielerley handell, so nit alle zu zehlen,

alß mit bereideten Elendes vnd bockheuten, wachs, ^^chlesischen Leinwandt,

tisch- vnd handtuchern, garne, heute, wolle vnd dergleichen, so man vns

etwa entweder alhier vmbtreglichen billigmeßigen Preiß an bürgere zuvor-

handlen, oder sonst dergleichen durchzufuhren vorstattet wirt, wodurch

dan nit alleine das gemeine guth, sondern auch die burgerschaft, vnd alle

han<Uwercker, vnd also der gemeine Man durch die banck, wie man sagt,

arm vnd reich mercklich kan gebessert werden.

Da sich auch P>urgere wurden finden, so lust hatten, mit vnß sonderlich

auf frombde örter zu handelen, vnd etwa nit von großen mittein wehren,

denen erbieten wir zum handell nach gelegenheit der handell notturftige

gelder zuvorschießen, vnd Ihnen für Ihre muhe, reise, fleiß vnd arbeit,

die Sie uff \'orhandlung der wahren wenden, einen billigmeßigen theill

deß gewinstes, auch auf ermeßigung vnpartheilicher guter Leute, zu-

kommen zu laßen.
, ^,

Inn i'-erichtlichen processen, da wir entw^eder Christen, oder vnsers genoßen

belam'en, oder von Ihnen belanget w^erden, vnterwerffen wir vns w^ie'billich

vnd Recht, den Loblichen Gerichten, vnd deren vblicheu stylo dieses ordts,

gleich andern bvrgern und einwohnern.

Enntlich vvollen .legen diese gute Stadt, die Obrigkeit, und burgerschaft,

wir jederzeit vns danckbar erhalten, mit vnsern getreuwen willfehrigen

Diensten, vnd Handtierungen allemall der Stadt vnd Bürgerschaft bestes

suchen vnd wißen, deren schaden nach allen vnsern Kreften und Vermugen

abw^enden und wehren, für Ihre Wollfahrt, segen gedien, vnd vberwindung

wieder alle Ihre f(^inde bitten, alles Vorfluchens, vnd anderer bösen Thaten,

deren die Juden insgemein beschuldigt w^erden, bey hogsten strafen sich

gentzlich enthalten, vnd damit man auch sehen m.uge, daß wirs in unsern

gebetten vnd segenen nit also Vorhalten, wie man inßgemein davon redet,

als habe ich ein formular deßen gleichsamb coronidisloco hirunter setzen

wollen, vnd lautet von wort zu wort, wie eß auß dem Haebreischen textu

transferirt, wie folgt.

S e q u i t u r B e n e d 1 c t i o.

Der dem Königen Sieg gibt, vnd macht den Herschaften, detien König-

reich vber alle Königreich der weit, der da hat erlöset seinen Knecht Dawidt

vom Morderschen schwert i\er bösen, der da im Mehr einen weg gibt, vnd in

starckcn waßern einen pfadt, derselbige wolle benedien, behueten, bewahren,

helfen erhohen, ergroßern vnd erheben, Den Durchleuchtigen hochgeborenen

Fürston vnd Herrn, Herrn Johan Friedrichen Ertzbischofen zu Bremen. Unsern

gnedigsten Herrn. Wie auch den Ernvesten, hoch- vnd wollweisen Rath dieser

Loblichen Stadt Bremen. Vnsere großgunstige gepietende Herrn.

O Köning aller Köninge, du wolle.U Sie durch deme Barmhertzigkeit

behüten, vnd machen Sie lebendich, für allem leidt, trauwricheit vnd schaden

wollestu Sie beschirmen, du wollest erwürgen die Volcker vnter Ihre iuße,

vnd zu Bodem stoßen alle Ihre feinde für Ihnen, wohin sie sich kehren, vnd

waß sie furnehmen, dazu wollestu segen. Glück vnd Heill geben.

Köning aller Köning, durch deine Barmhertzigkeit wollest geben in Ihr

hertz, vnd alle Ihrer Herrn vnd Rahte hertz, Vnß vnd gantz Israeli gudts zu

thun'in ihren tagen, vnd in vnsern tagen, daß da werde geholfen .Inda vnd

Israeli, damit es muge wohnen sicherlich, vnd alsosey der will, vnd wir sagen

Amen.

30.

Anlage III.
,, ^ r. x-

Ernueste, Hochgelarte, Erbare Hoch: undt Wollweyse Großgunstige

gepietende liebe herren, E. E. Hoch: und Wollw. Rath wirdt ohn allen Zweiffell

noch unendtfallen sein, waß bey denselben ich für mich undt edtsliche andere

Juden, welche sich in dieser gueten Stadt gern niederlassen, undt E. E. hoch-

undt w^ollw: Raths schütz und Schirmes genießen muchten, nun zu unter-

schiedtlichen mahlen supplicando unterdienstlich habe gesuchtt undt gebeten,

Wan aber von E. E. hoch: undt wollw. Rath über gefaßete Hoffnung

undt Zuversichtt, ich darauff biß dahero noch keine eigendtliche resolution

habe erlangtt, Undt dahero mir die Gedanken gemachtt, eß werdenn vieleicht

dieselben noch nichts gewißes hirvon decretiert undt bescbloßen, besundern

weill die Theologi über dieser frage, ob nemblich wir arme durch die gantze

weltt zerstreuwete und wie verirrete schaffe incerta sede herumb wallende

Juden Von einer Christlichen Obrigkeitt unverletzt ihres gewißens in einer

Stadt oder lande auff : undt angenommen werden können, sich etzlicher maßen

zweien undt nichtt einerlei meinung führen, diese Sache zu weiltcrer deliberation

i)



xrpr<;rhoben undl außgesetzt haben. Ich aber nach dem unter unsers gnedigstenn

^i rVtPn und Herren, des Hern Ertzbischoffs zu Bremen p. schütz und schirm

Ich eine geraume Zeitt gelebett undt bey de^oselben Cammer Rähten undt

r nprn etzlicher maßen unwürdig bm m Kundtschafft gerahten, von dem-

ihpn für dieser Zeitt woU bin berichtett worden, wie daß in J. F. G. Kammer
?.n+prsrhietliche consilia und responsa verhandenn sein soltenn, welche von

tzlichen vornehmenn Theologis und rechtsgelartenn über gedachter quaestion
^

\a\\p\ und eingeholett wordenn,
^^^ Mß habe ich mich verdreistett, dieserwegens jungst am 10. Marty ann

V. ^ctcrpaachten unsers gnedigsten Fürsten und Herrn demütigst zu supplicieren,

T T F G unterthenigst zu bitten, dieselbe mihr vonn solchen consilyis oder

^^"nn^is daubwürdige Abschrifft zu communicieren und mitzutheilen, oder
respon. i

*^

p ^ irgent über Verhoffen, bedenkenn tragenn worden, meiner

'weiniekeit'gemelte responsa folgen zu lass^en, dieselbenn Copeilich E. E. Hoch:

nnrwollw Rath zuzuschickenn, und dabey nochmalß für unß arme Judenn,

;r.+orPPd leren ffnedigst geruhen muchtenn, zu dem ende, damitt wollgedachte
zu intercedieren g^^ Rath nach Verlessungh und trifflicher erwegungh

Solcher consiliorum, ohn einiges weiters difficultieren solcher J^ F. G. aber-

mahlL intercession, mich und meine Consorten wurklich genießen, und unß

dermall eins eine gewundschete antwort und erlerungh wiederfahren lassen

inuchten,
^^^^^ ^^^^ hochstgedachte J. F. G. sich auff solche meine unter-

.1 •JL ciinnliration gnedigst resolviert, und meiner weinigkeit gewiße ver-

rSä g 'hann'lab^^^^^ vfiellgedachter Rcsponsorum abschrifft E. E. Hoch:

a Wollw Rath zu communicieren und zuzuschicken, auch dabeneben noch

mals bev denselbenn, für mich und andere Juden, daß wir in dieser gutenn

Statt zu wohnen auf: und angenommen, und von E. E. Hoch: und VVollw.

Rath auff ertregliche und billigmeßige conditiones, geschützt und beschirmbt

A „ L.whtpn irnpdicst zu interced eren, Ich mir auch keinenn /weiffel

nÄ" eTÄe'/FG solche ihre gnedigste verheißungh albereit offoctuirt

lind inß Werk eerichlett habenn,
,i r^ ^u • u

'o, Ipianeet demnach an E. E. Hoch: und Wollw. Rath meine aber-

mahlice unterdienstliche und umb Gottes willenn fiehenliche Pitte, die groß-

1 instiffh ceruhenn woUenn, mehrberuete Responsa, und die darin angezogene

motiven und gründe vernuntft: und fleißig zu ponderieren und zu envegenn,

.n,fl nach befind ungh deroselben /: daran Ich nit zweiffele :/ erheblicheit, uns

mil einer gewunscMenn gedeylichenn und ersprießlichn resolution dermal«

'*"'
UndtTewöU E. E. Hoch: und Wollw Rath dermaßen von Gott dein

M\mechti<Ten ann verstandt weißheit erfahrenheit begäbet sem, daß Sie, waß

so woU denn Gott: und naturlichenn alß gemeinen beschriebenen Geist: unnd

weUlichen Rechtenn gemäß, auch zu auffnehmen und woUfarth dieser gutenn

StS und derselben Einwohner sambt und sonders nützen und frommen

gereichen magh, genugsamb verstehen, und ohn meine geringe erinnerungh,

"°"
rtTiel'ch'mline^tmütigrbUte,' eß woUenn dieselben hierbey groß-

gunstiS beVerzigen,Tas erstlich a'les, waß in heiliger Gottlicher schrifft nicht

austrucklich oder durch nothwendige consequentz und folge verbottenn ist cm

Jedweder Mensch, er sei Christ, Jude oder Heide, mit ohnverletztem gew.ßen

woU eingehen und thun kann und magh, sacra enim scnptura regu a est tum

«dei t^"m morum et vitae omnium verorum Dei cultorum, es instruit ipsos ad

omne CnZ opus, nee lanlum secundum se est perfecta sed & oppositc ad

trSones"non'scr'iptas, quas «-""''^ P^rfeeUone sua excludit Jeut^ 4^ v^ 2

£ r. 4n xTorc iiit P<;lam 119 ver. 105. Rom. 15. ver. 4. oal. i. ver. ö. riscai.

ifa^hor^Docf ChrlsT loc.'2. aphor. 4. & 13. Tretcat^ instit. Theol. lib. 1. c.

de verbo Dei pag. 24. & 25. edit. Hannov. de anno 1610.
. u „,

Nun ist eß aber so weit ab deme, .laß die beywohnungh und geme.nschaff

mit denn Juden irgents wo in der heiligenn schrifft verbotten sein so te daß

^ vieUmehr heriegen im neuwen testament denn Christen austrucklich ge-

botten und befohlen ist, nach dem Exempell deß Apostels Pauli Rom. 11.

ver 13 14 & 28 die Judenn mitt nichte zu verachten, sondern umb ihrer

Väter willen zu lieben und ernstlich sich zubefleißigen, wie sie dieselben zum

Chrlstirctn glauben bringen mugen, gestalt
^^^

j'^'g^^^^-^us also expl.cirt

lind außeelecht wirtt, nichtt allein von den alten Patribus, besonaern aucn

Zn^ Pkratore ad d c 11. n. 6. & 7. mit nachfolgenden wörtenn. So soUenn

vir God dancken, daß er uns auß lauter gnad und barmherlzigkeitt die äugen

und Ohren unsers hertzen eröffnet halt, durch den he.l.gen Geist also daß wir

die Lehr deß Evangely verstehen und annehmenn, und sollen ihn Pitten, daß

er diese gnadt auch den Juden dermall eins erzeigen wol e, auch uns be-

flpißi^enn diß wr dieselben zum christlichen glauben bringen, Uhrsachen

sl ntS ErstHch we 11 durch ihrenn fall unß daß heiU wiederfahrenn ist

ver 11 zürn Arn, daß Exempell S. Pauli, -<^''^^; ?.* 7'"
,f^g^^r^

befließen, daß er etzliche auß denn Judenn
^"''

f''«^'J^chK 13 et 14.

7iim driften vveill Sie herkommen seint von den heiligenn Vätern, ver. id.

:" vt'i"et weil wir inn die gemeinschafft der heiligenn Juden u^tfgenommen^

seint, ver. 17. zum funfften, weiU wir den glaubenn "'^h .bekommen haben^^^

auß unserm verdienst oder Krefftenn sondern auß '«"\«„^ «" «
Äs'tenn

daß eß bev unß stehett, im glauben zuverharren, ver. 20. 21_ 22. Zum Sechstenn

weill sie Gott wiederumb krefftiglich beruffen kann und wi", ver^23_ undt

folgendes dienet unß zur unterweisungh und f'""/'•""g';',.»"^«'^^,„^Ä,iehen
zur warnungh für verachtungh der Juden und unfreundtlichen unchnstUchen

handlungenn gegenn Sie,
, , „ • » * „„:„,. „a Hict- ran 11

Gleicher gestaldt erklerett solches Beza in
A""°VT"*^? Äneficvs De

V. 18. ubi ita scribit. Gloriari quidem m Domino, (id f »•
f^«, ^«"fÄth^

ex Hilerari) nos oportet, at non ita, ut despiciamus Judaeos. quod poiiu»
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bin nn Scriluss meinas hictoriGchan Überblicks nncelnn£:t; bis zun

Jahre l826;Cla3 in dar G-ecchicrite unserer Geueinäe eine so verhän^nisvclle

PiOlle cecpielt hat, Heine ^bsicrit ist^ auch die \^oitbren ^C J- hre; bis zun

Jahre I876; in einen Vortrage zu behandeln, sobald mir cenue LI?- terial dafür

zur VerfLicun£ steht,

TJiö überall in der Geschichte des jüdischen VoIIchg hat auch in Bremen

die Ge.^'-nersGhaft der Juden sich nicht auf die Dauer mit ihren Absichten

durchzusetzen vermocht. Als altes Volk kxixia rechnen vjir in der Geschichte

nicht nach Jahrzehnten und Jahrhunderten sondern nach Jahrtausenden. VJir

haben zu i;varten erlernt. Wir haben {grosse Völker; die uns dereinst in

Knechtschaft gehalten hatten, degenBrieren und sterben sehen. Vlir haben
y

die Zeiten Aegyptens und Babylons, Hellas und I-ous überr;undön. "Jir «^ÄiUiSn

auch eine ZeitJ^rleban, in der daG Goc^mannte lleiden-ChriGtentuin verenn^en

sein rird, d^s dac ^ort der Liebe iu Hunde fillirt und diese Liebs r.iit

Scheiterhaufen; Ehrabschneidung und Hass bstätict; eine Zeit, die den ueist

des wehrjen Criristentuos,ces reinen LlesainniGUus; die Einhaltung der noachidi-|

sehen ^ebote durch die c^^'osse heidnische Vvelt bringen v;ird.

Aich in Bremen ist die Zeit über die Absichten des •liosses

hinv.'e£;se seh ritten und hat die Bahn fröi::8;:kacht,uno unbehindert als Juden

ausT^;irken nu können. In sUhau jädischen Ausharren haben die Llünner der

Geneinde den Gedanken der Freiheit hochcähaltcn; haben sie unceachtst ihr^

eigenen Leides treu zm.a Panier des Judentums e^'Standen und die Pahne der

Thora zum Siege geführt. Ihre N-;i:ien sind uns nicht alle mehr bekannt;

aber ITame ist Schall und Rauch, undihr Verdienst ist das Verdienst vir.hrer

Unsterblichkeit, \70 die Tat es ist, die fortlebt und weitereilt.— -

LI. D & H. »

Galt es dereinst dem Huf nach der Bmancipation .

»—»—^—1—i > » «

so rilt heute der Kampf: der antisemit. Abwehr, der Gleichgültigkeit im

Innern, dem Abfall, dor>ld9K3i*eh.e, dem Austritt aus der Gemeinde.

vorm I Ig als gevjaltige Lf:st (^..q^ä l-Iünnern der»«ac
» «

Gemeinde allein oblag, das nird heute in treuer Bundcsgeneinsch^ft mit den

neu erstandenen jüdiGchen Gross-Crganisationen zu erreichen gesucht, unter

nen nicht an letzter Stelle der Verband der jüdischen Jugendvsreino zu
de

nennen ist.
Gross iGt heute die iüdiache I»ot in peutschland !

i^s bleibt Aufgabe eintis jeden -^^inzälnen; -""aufgäbe
' von Uann und Trau von



/

\

June und -nt ,m anaa ein Jeder nii s , i B o .. Plr.tz vr;rk,.Elemua

dnrf oiöh sc v..it v.roUnclcen, seine -eit in jüdischer Hinoicht nUssis

hi.-zubrin<-en. ;'eaer .mss sich deutlich vor Aucen h,.lten,r.tB .lies r.uf dem

Spiele steht, ^eder Jude und jede Jldln nusc deshalb die Berufunc in sich

f-ahlen, deu drohenden Unterconc des einst blühenden deutschen Jud.ntu>.3

n.'.ch besten Kräften entEsrenzunirken. ! I

Dr.ss die Oüiischen Jucend-Cr^r.r-isr.tionan in erster Linie zu knüpfen

.u h.ben,br.ucht nicht besonders betont zu .erden; bei der Jucend uuss der

Kn..»f G^Cen die aieichCHtiekeit und den Eroisuus einsetzen, rud daruu >,,v<.|

es iür jede jMische Ju/jendvereinicunc Grundprinzip ihrer Ktirkeit sein,

zu Ver .nst.ltuncen und Festlichkelten Kieunnden .us einen jüdischen Hause

zuzul.ssen,das ous der ae.elnde auseetreten ist.In .uaterc'.aticer V:eise

,ehen- u.. nur ein Beispiel nnzuf.hren- sHutliche jU-^isohen Crc^nlsatlonen

unserer Hnchbarce^einde .eser=:,Unc-e-2reuerhaven uit der strengsten IX^rc.-

mrunc diaaes Prinzips voran. EeiEt die Leitune einer judischen Ju£.nd-

Crearäsntion selber GleichcUltickeit .
emm uene der ou^

• ..f o Diirc^-^rreifeii ! Ghasak ^eenoz !
Seid .tnrk und fest

!

über die Kunst, als ^ude .u laben, hnt kürzlich der jüdische G.leLr.te

Heinrich York-ateiner ein hochinteressantes r:erk ..musceceban, dns in

R-K^^ntv^v fevien darf. 3s würde zu v^eit führen, ihm F/ r.ne

keiner jüdiscr.en Bibxiotne.c leaien caxi.

^ • t.-^.r D.rc-to^:unr^ nlihar .uf den Inhalt dieses Buches ein.ucehen,

. , • n^ov-h .rftT-^^aren di*^ 3chlussfolgoruncdie der Ver

ober ich kann -^s mr doct. nicr.t V6rsacen,Gi.

^' ••v.i^^VAr Lpid und deu io.iervjiihrenden Durchhalten
fasser aus deu unaufuorxicuen Leia yf^^ ^^ ^^^^^^^ Jugend'

.

unseres jüdischen Volkos nmaWür£iebt;,zu zitieren:

, . .. PfVort r^erenüber der ganzen Uenschheit, und erhaltet

'^^^ '''
Quelle der Erkenntnis, die unsere Vorfahren in die Y.'elt

^ ^^ • ^v, .M« Tifl^her ^flichtbewusster llachkonu.ien,

brachten; ordnet r^ncu m die he.r.en p;iio.

so ^.'erdet Ihr den Völkern ein -egen sein.

- •. +«tmn T^achsein ! Be.-^enket, dass riir isolier
Hütet liJuer ^un m steten uacuocxu

|

. • •

t nl^e^n ^ind t

' Hiu.el und Hölle, Sein und llichtsein,

.. .••« ^rf^rotahu-r-: sie ruhen in unserer Hand, v;enn

Verfall und seeliocne .^ufersteou^-o-

. r«v,pta., P-edeni-en: T-Hnr^Hrheit verpflichtet .

rir imer und ii^n-ier des Geb'^tes geüon.^ou _-



Maine r^niaenund Herren !

Wir Juden stehen seit Jnhrtaiianden in Kampf geren eine

Umvjelt;die uns nicht versteht hiok oder nicht v-rr;tehan v;ill. Viele unteij

uns sind nUrbe und gelcihcültie cevjorden. Hier rilt es, einzusetzen !

Es ist ein Kampf uu Gottes Vlillen. ^s ist der Glaube an nTTTinnr^mm die

dereinsticö i^rlösunc unseres Volkes ^'^us der Misere der leiten,

der Gl.-ube an das Koo-ien einer uessianischen Zdit; in der das Herz des

LIenschsn sich zum Menschen i;^;endet und das Herz der Menschheit zu Gott.

"Kare nicht der Evjire cewösen;d3r uit uns v:ar;

also spreche Israel !

Da Menschen V7ider uns erstanden !

In ihrer Zorni:lut glitten sie uns lebendig verscriluncen;

Vernichtendes Gev:;'sser ^-v^ire über uns csdrunp;en:

Das ro^önde Ge';7i:sser über unsere Geele .

Gelobtrjsei Gott, der uns ihren Zahnen nicht zun Bnube ca'

unsere Seele ist entronnen \^ie ein Vo^el aus der Schlinge des

Vogelstellers. "

Die Schlinge riss und vdr entflohen.

Unsere Hilfe ist bein Ewigen, der Hirxiel und Erde geschaffe]

Nur in solchso Geiste deo Pöriiuiston kann Israel reiter Bchreiten

auf den Höhen der Erkenntnis. Hur so knnr. es den ITabel der Völker

verscheuchen und Licht ausbreiten über den C'^"®^ Srdenrund.

oo verkUndet Israel der Welt sein besetz in Ifnuen des Herrn;

so ist es in den Dienst des Höchsten gestelltiä ein Volk von Priaste:

und ein heilices Volk.

o
Otädte sinken, Länder fallen: aber übar der öden Vernichtunr

s chvjebt der unsterbliche Geist, der durch den Liund von Israel

V e r so h n un£

an das Snda der Tage cesetst hat.

und Erlös ung

L

>
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aui9*m »^.i i—-«.^^^i^Pl^tiOB zur
5 ter Tox^cü^n. ite*ktiOJiaepocxi« mio^'^^iim

er hom4j,r©tei5

Der Pariser - riedens vertrag wurAe aifi 30 .Mai 1814 zwisctl

-^rankreicn uni Aen aiej^reichen ^Verbündeten von den Bevollmüctitiiiten

Äer krie^tüiirenden ükicnte unter^ieichnet. Kur die axlerwichtin^bten
otreiifrk^en kamen in diesem ^ertra^e zur Erledi^un«; eine stanze Reih^

tiiet Jedoch 'unfcelv.öt. Aus diesem ^runde "bestimmte Artikel 32 aes
Friedentraktates, uass alle am datiali^en i^rie^^e teilt; e.. ab ten Müchte
Bevollmächtigte nach Wien schicken sollten, um auf einem
allgemeinen Kon^^rei^se die zur ^ervoiistundi^un^ jenes Traktats
ertorderiichen iiussrei^exn festzusetzen- Zu all den verwickexten ^ra^^e:

die der Wiener x^on^ress zu iosei. hatte, trat als eine der wicht i^^sten:

i>ie öeutsche . erl'iiiSS'antsfra4^e, um die deutschen verhultnisse neu zu
re^exii, \ind innerhu.b dieser de\itoChen verf»ösun^sfra^e sollte auch

die dudenfr&^e auf die grosse europäische zene treten, vveil es allen
einsichtigen «immi-taatsmi^nnern u^s ein -in^ der ^mnöülichkeit erbchieri

sie bei einer einiieitiiaien aeutschen ^erfassun^, ohne ebenfalls*
einheitliche -^^e^^e un^; zu bexassei..

Im ^eitajiter der Aufkli^run^ war die i^esetz-i-iche ^teliunt der
cJuden in den ^taaten euti=chlantis ^ai z ver^^chieden' die jüdische
i^evölkerun^ war der ei^enmachti^ei esetZfcebung der kxeineren und
^M>sseren, kJfchj-ichen wie wextlichen bürsten preis^Cüeben. Aus ver-
schieaenen ebieten vie fach vertrieien, vrurden die ^uden später nich*

überall vrieder autgenomtrien, und oaiir hunderte ni durch blieb ihnen

der Zu^an^t versperrt, aber auch in den ändern , in denen sie geduldet]

wurden, vtaren sie wirklich nur i^eduluet. Trotz eines vielfach nach-
gewiesenen J&iirhundertexan^en Aufenthalts wurden sie überall in

i>eutschiand nur axs i-remde an^esexicn,die nur ^^e^^en ii-ntrichtunft ein^s

meist sehr nohen chutz^eides im bände belassen wurden. Ausser dem
duden— chutz^exde hatten bie überalx nech vie e andere, meist recht
schwere asten zu tra^^en, darunter die aia meisten schmerzlich em-

i/fundene Abgabe aes so^,. eibzoixs, die jeder ^iude beim l^'^treten

der :irenze eines fremden Staates zu entricnten h tte. -^nfox^e der

vie en deutschen Kleinstaaten war dti.er dieser eibzcll drückender
axe in m^wiAmm\mm\mikmäiänmm ausserdeut^chcn andern, denn man mvisste sehr of

auch bei tai^z kurzen -^^eisen meherere ^a-.e hintereinander den eibzoli
entrichten. /

Unter dem ^influss der tranzosischen ^roberun4;en waren die

ouden viexer deutscher taat'.n, aucii der . ansestiüdte, voixbüri^er

geworden. i.er vollständigen iimanzipation auf der einen -eite stand der|

grundsätzliche ^^usschxu^s auf der auf di»r anderen ^e^^enübcr, sodass
die ver;L>chiedönen ^^erf assun^^en ein zieailiches vVirrwarr zeigten bis
mitten in diese 'Verhältnisse im okl^re I8x3 die -^efreiun^krie^e kaarien,

an dem die ^uden mit ut und hxut teix^^enommen haben. Als auf den
Trümmern der axten Verfassung eine neue erstehen solxte, konnte auch

in der ^uden^^esetztctiTint die • iein^estaxti^keit nicht mei^r für die

Iraner bexaosen werden. Man haitite der usun^ seitens des vViener

honi^resoes; inzwischen biiadto alles beim axten, zuwixen zeii^ten

sich so^^ar Rückschritte. Wurde auch in den meisten .taaten damals der
schimpfliche eibzolj. beseitigt, so stellten sich doch viele otsiaten

auf den -tandpunkt, mit der ^eseiti^un^ axles französischen die
eigene vorrevoxutionare esetz^ebunit in der t'udenfra^e vieder ein-
nex.men zu müssen, ^iese pxv.tz-^iche Rückkehr zu den alten 'Verhält-

nissen liess aber ^^erade eine gemeinsame -"'e^e^uni^ um so notwendiger
er^vChexnen. bot so schon die aix^emeine deutsche Judenfra^^^e genug,

Anxkss zum Eingreifen seitens des iViener rvOngres.^es, so i^aben doch
den croten Anxass aazu die loka^en cJUdenfragen in den freien tädten,

die aus der ^udenlra^^e in rrankfurt tun ^^ain und in den i.ansestädten

entstandenen Streitigkeiten.
i^er städtische ^cxufm!:;nn^^stand,der anaerewo keine so besondere

Roixe spiexte, war in einer -^^^eichsstaat der einzig aussciiia4igebende

üai.tor. ^a stiessen die Interessen der Christen und *>uden, welch-

letztere sich in erster ii^ie dem '^anuex ergaben, sehr heftig zusammen^l

L^er Wirts chaxtxiche ^^ int ergrund des -udenhasseco, der sich aush »onst
überall entdecken liess, wirkte in rr^nkfurt un)^ in allen freien .itädt

in verstärktem ^ast^e, und darin ist die Erklärung zu finden, weshalb
Frankfurt und die andern freien ^tädte ihren schroffen jtandpmikt in

der ^udenfrage noch f*ür lange "ahre hinaus bewahrt haben als siel;

schon alxe ührigen Staaten der neuen Zeitrichtung unfupassen verstand
hatten sich unter solchen umstanden die beiden grossen freien

Städte -rankfurt und ^^ambur^ mit ihren in die Tausende zählenden
jüdischen oeeien mit dem Problem der tjudengesetzgebung zu befassen,
so h..tten auch die beiden anderen ^Hansestädte ^übeck und -^remen mit

<'-A
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Äiit ihren Junten und winzigen cJUienanBiediunj^en ihre c udenfrag^
In ^iiteck war die ^ebetz^e.uni;, im -e^ensutze zur hajiriburtischen'
den ^uden seit Jeher fexridjLich, una nur gknz rereinzext erteilte
der beriat üuf nahmebeiviiiigun^en, die von der i>ür^eroChat t imoier
von neuein un^^elochten vvui^dei^ ie kleine oudenansiedlint des
17 .tJai.rhundertö fand mit der gewaltsamen vertreihung des
dahr«b ±699 ein Jiiheö Ende. ^ ie lübeckl ischen ^uden des xS.Jahi?-
hunderts scxiiosöen aich n^ch dem i«iu;Liter der ü.u.^V . Gemeinde
eng an die gariz naiie^ater schon auf dänischem Territorium
gelegene \ui^4^äiniöchem chutz steneide uaengememde in
Moisiing v «^rei * iertei ^tunde^^von üheck eiitfernt; an.AjLS
Jaijire i8^6 durch Aenderung der taatshoheit die ^'oislinger
unter die ubecker taatsgevait kamen, benatim man sich den
gegenüber oChrolf und ablehnend, de bisher, und erst im -ecember
jlBiO erhielten die ^uden infcxge i:iinverieibung lübecks in den
französischen -tbiut die bür^era.iche Gleichberechtigung, die
Jedoch schon 5 ^ahre sp«ter nach der endgültigen i^efreiuung
-L^übeckö wieder in -ra^e gestellt war.^ie .übische rüri^erschaft
m^im eine entschieden feindliciie ^te xung ^egen die * uden ein,
schob die rehbindiung der • erfaosun^srevision imtner weiter hinaus
una verxan^te vom enat, a^ien "uden den - ande. ganziicL zu
\anteröa^en. Unter solchen ^^mstunden' iiieb auch den übecker
<^uden nichts anderes übrig, jbi.s sich an den //iener i ongresa zu
wenden.-'-^

Noch schwieriger a s in übeck gestaltete sicn aie "^age
der t^uden in der jün^^oten und kleinsten Jüdischen Ans iedlung
zu ^remen^iiiyft vo es bis z\im -ahre x803 weder in der otadt
nooix im andgebiet »BtiiBmmfimiBminmmr.iaajKmgi , e ine geschios ene G-emein-
schatt von oudex* ^e^eben hatte. atte die c uuensehalt in dem
benachbarten !!:.mbur4j,-Aitcna-vVandcsbek sie. zu i^mer ^rossen blü-
henden lemeiiide meavicke.it, bestreiten sich aie ViCislin^.er
ouden trotz des heftigen v.iderstÄi^aes dr hürgerschait immer
von neueiü 'vieaer^sich in .ü"beck festzusetzen, so viosen vir,
dass auc . in i>remen, däö uis Hansestu,^.t nintur den übrigen Iren
otadten aiit seinem bv^deut-c-ndan -^-nnen- und ^^ussenhande^ nieht
Zurückstun i, zu 'vjsierhoiten Iv^a^en dei- erouch ._/ <cht vornan
war, eine Ansiedlung durchzusetzen; wir wissen, dass die ihnen
entschieden feind ich gesinnte Obrigkeit diese versuche immer
wieder zunichte zu machen verstan^h^t. Je ang es den ^uden,
wie belfeispiexsweise im Jahre x765, sici. in der ^tadt "einziiniste
so erii«ss der . enat sofort ein kurzgefasstes Ausvveisungsdekret*
Ais aber Bremen im «Jaiire x80|| von -annover die vertra^smassige
Abtretung einiger Ortochaften erreicht hatte, da musste es
noiens voiens die sicn in nastede und auf dem Barkhof aufhal-
tenden ^uden in den eigenen otaatsverband mit aufnei^men, - i®
war um so leicx.ter, ais die Zatil dieser ^uden nicht mehr als
vier -^amilien betrag und sie in ihrem bisheiigen Aufentha. taorte
weiter verblieben. Und w^ahrend m*'Vn ihnen die bisher seitens
der hannoverschen -^^e^ierun^ genossenen ochutzrechte zuerkannte,
verstand man es, sie von der .^tadt selbst fernzuhalten, rremde
t^ulen wurden auch jetzt noch wedei in die otadt noch in das

G-ebiet, auch nicht in das neuerw ort. ene , eingelassen, und dieser
Zuatu^nd erhielt sich auch in den ^ai^ren, ais der französische
EinfiUoS immer mehr in den ^Hansestädten zur extung gelangte.
In dieser ^eit, wurde, wie schon erw-hnt, nur der alte eibzol^
den die ^uden beim Betreten -^remens zu entrichten hatten, auf^
gehoben.

Erst im ecember iBiO kam mit der Einverieibxing Bremens in
den franzosischen ^^t^atsrerband auch hier die Aenderxing. Im

Laufe der kurzen -^'ranzosenherrschai t hieben sich in der Jtadt
Bremen neben den zwei von den vier ursprünglich hannoverschen
duden etwa 20 bis 30 Familien aus ^ übeck, iiamburg,liannover und
anderen hegenden angesiede-.t, teilweise auch ohne spezielle
liewiixigung seitens der französischen Behörden, da eine solch
3pezia^bewilligung nach der französischen ^erfa3s\ang nicht nöt%
war. Auf -rund französischer ^ictente befassten sich die ^uden
meist mit dem Handel, aber auch mit verschiedenen bewerben;
hesekieo. *^acob Axexiünder hatte smjBwm eine dderfabrik errichlkt
die übrigen nährten sich von ^'^leirihandel und Trodei, mmmAmffim
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oo lebten iie '^uden untestcrt bi.s »it der Befreiung
-öretlönb von franzuöibcher ^^errschaft nach für sie die ^<?it

der achärfsten Üeaktion eintrat. -^er -enat "befasste sich x
sofort itiit der »»Viederherstexiun^ der aiten ^erfassx^XL^ und
bereits ac S.tjanuÄr i8x4 eriiess er eine Prokianation nit
der ^ufforderiirig, dass, wer das bü^rrrecht nicht besitze,
es erwerben oder ve^ziei.en tiäöse.

War in den übrigen .iansestüdten die liberale -esinnruift

der -Senate \in -aiibur^ & ubeck) bekannt, so war in -^remen

iii -e^ensatz zun enat die Bür^eroChalt viex iiJBbera^er igjuiaiii

gesinnt, .o ötejLJLte öie ^^eicn nach Kriass der danuar-Prokla-
fiiation die i.otipetenz aes -enats zu« £ra.assen einer derartigen
Vorschrift in übrede. Ler oenat aber verteidigte seinen Stand-
punkt und verharrte auf ilfiii. Nach Iknüere« Kämpfen xe^te eine
4^emioChte Deputation am k:8.^ctober iöi4 einen verfassun^entwif
in 50 Artikeln vor. i>a fand sich nun als -^ebtiÄiauuni^ nur die
irreitieit der rexi^i-s«^^ Meinungen and des Kuxtus ai^er christ-
lichen i^onf es;oionen nfw im besonderen der i'.athoiiken, von
denen sonst nur die Abkummiin^e der im Nortiaijaiir x624 in
-cremen ansässigen -^r^er dieser Konfession voi^büri^er sein
konnten und die damit vülii^e üxe ichsteiiun^ mit den uthera-
nern und Refo mierten erhielten, i^ie ^uden varen naturi^emass

davon ausgenommen

,

AIS Antwort auf eine Ein^ai e der ^udenschal t^die die

Beiassun^ der ^ieichberechti^iin^ nachsuchte, wurde nun verfügt

dass sicxi die ^uden provisorisch noch 6 t^ahre aufha ten
. aürften,wenn sie den ^e^^texiten x:'edin^un4^en entsj^rachen. Liese
Bedin^Ui-^en varen aber einerseits so za^.^reich und andererseits
in einem Äo ai-u^emeinen Tone ^eha- ten, dass sie dem ^enate
Vulxi^ freie ^^and liesi^en. Ueberdies vurden die ^uden durch
die »Wiedereinführung der ^unt tordnunj; bei ihrer -«^^iisschxiessii^ft

von den fünften, wiei durch die ii-ntrichtun^ einer besonders
fixierten teuer ansteile des aus eigener Intatiative abj^e^a-

benen 'T^chosses'' ausserhalb des Hai.mens der ^^ür^erschai t

^esteixt. ^ie Begrün dxin^ dieser sechs Jaliriten -i-^rist bestand
tt neben der Hüeksicht auf den Pariser i'rieden,der diese rrist
für den Abz-Ui der durch denselben unter andere .taatsverhalt-
nisse gekommenen Individuen festsetzte, und neben dem Bestreben
sicii eine xan^ere ^eit zur i:>iidun|^ einer -oiKsmeinun^ über aie

den ^remern ^anz neue oudenfra^^e bis zur end^^ülti^en Entschei-
dung zu xassen, auch aus dem -bevireiiiirunae, dass bis datiin eine
axx^emdin:. gesetzliche Nationa. bestim/?iuii|^ im gemeinsamen
deutschen taatsverh^ltniöse auch die -^r^^^^e der bür^^eriichen
Verbesserung der tJuden erxedi^en werde, ^iese Bei^ründun^i

ist aucii in der offiziexien bremischen Antwort auf die
beschweraenote des kätis rx .usterreichiscnen -eneraa.consuis
von .iOefer v.i.Marz i8i5 angeführt, ^um Genüsse dieses Provi-
soriums ^wurden Jedoch nur die ^ro. skauf xeute zut^e^as;:>en, ^ie
Kleinhändler ivurden un aas ^rkmeramt verwiesen, aas sie wiederum

als ^uden nicht aufnetjiien wollte.
oo wurden axso auch die -^rea.er "uden beinahe oftizieii

auf den Wiener non^ress verwiesen, von wo aus sie einzig
, die endgüi ige Entiz^cheidiing über ihre vVünsche zu erwarten
hatten,—

Bevor vir unoere ueianken nun nach ^Vien schweifen x&ssen,
hüben wir eines Mannes ^rwahnung zu tun, den die bremische
aescfeichte mit Hecht den -rossen nennen künnte, aes .enators
und späteren luagjährigen Bürger^ieisters t;ohan ^ m i dt.
Anfang Juni 1014 war ^midt nach zweimonatigem üufenthakt in

Paris, wo er die bremischen und gemeinsamen haniestädtischen
Interessen vertreten hatte, nach -Bremen zurückgekehrt .-och
nioht für lange Zeit, wie der brem. Geschichtsschreiber v.Bip^m
berichtet. Es ver%1md sich von selbst, aass er seir.e Vaterstadt

auf dem vViener Kongress vertreten musste. Er reiste Ende Augist

dahin ab und kam am lÖ.^eptember l8i4 im A'Aen an. Es aauerte
bekunntlic ein halbes <>ahr, bis die deutsche •erfassungs-
ange^e^enheit eadiieh zur Beratung kam.nber omidt hat diöoe
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lariii© Zeit des W&rt^ns keineö-vegs inissi^ zuj^ebracht. Seine
währeui des ü*^ dzu^s ^ewoknenen Bcziehuni;en zu zatixieichen der
in iVieja verömjtme ten tAatönkimer kajaen itua vortrefflich zustatten,
un über alle voxi^iini^e der europüischen Politik sicn zu iinterricntai
und Jedea Punkt zu ersi^khen, an den ein Interesse -^retiens oder
dar .^anbcstadte sich *Lnknüi)fen liest». u.er Exsfxether iiolx, die
Freiheit der ^tr^^me, die Jbeküfipfun^ der i:JarbÄresken, die ihn schon
während de^D Feidzu^s bescnüfti^t hatte, die iiixitkrische Organisa-
tion ijeutb Chianas, die -ra^e über die "texiunfc der ouden i« nevsi
Deutschland, das Post;vesen, die iDeziehun^en der einzelnen deutscnea
Staaten zu einander \ind zu den europ^iischen ÜÄChten nüninen seine
AufÄisrksamkeit in Anspruch, während er zugleich die heimischen
An^e^e^enheiten, ror allen die Verhandlungen über die bremische
Verfassung bestand i^oim Au^e behiet.- oeit Norember I8i4 nahm
er an den Koni^renswf^in denen die Vertreter der mindermächlt^en
Staaten, »vie man die kl inen deutschen -taatsvyesen euphemistisch
zu bezeichnen ^mm^gtm xiebte, mit der deutschen ^erfassun^fra^e
sich oiote beschäftigten.- üxö auf läetternichs und ..ardenber^s
Veranlassung die kiinaerm^^chti^en aus ihrer Mitte fünf Leputierte
erwähxten,die mit den Vertretern Oestrreiohs,-^reuasens, Bayerns,
iian^-oyers und Württembergs alle i:>una.esakte beraten sollten, vrurde
in der aus L5 Personen bestehenden Versammlung, Gmidt mit x6 .timmea
i^ewuhlt, oO hat er len lebendigsten Ante ix an der ^-esta±tun^ aer
Bunaesakte ^enomuien. Ja schliesslich im iiuftra4.,e sämtlicher deut-
schen otaaten zusammen mit dem Präsidenten von i^er^ die letzte
Redaktion der Urkunde besorgt und da.it auf die end^ülti^e Fassung
vie er /irtikel der -^undesakte einen bedeutenden Einfiuss ausgeübt.'^

Wie verhie ten sich nun die ^uden zu den vorhängen auf
dem ••ieber i ongress ?

Bereits am 2x.^ugust i8i4, zu einer Zeit, als noch ia den
freien -tadten die ^^rt der 'veiteren -tte^elujag der bürgerlichen
Verhältnisse der ^uden ganz \ingewiss vrar, finden vrir die erste

Anregung zu einer Jüdischen Aktion ä>uf dem Wiener x^ongresse.^^ictt
von den ^rossen Jüdischen ^eu^einden, nicht von ..ambur^ oder i?rank-
furt ging diese -«.nre^^ung aus, sondern Yon übeck mit seiner kieien
Anzahl Jüdischer Glaubensgenossen und noch uazu ron einem Manne,
der selbst in dieser winzigen ^udengemeinde ortsfremd vrar und kii»
leitende teiiung einnahm, von Moses Bio eh. ^uieser Mann ^.vuss'te

sich aber durch seine umfaösende sovrohj. spezifisch Jüdische vie
auch ai-ugemeine -^ildun^, durch seine ^pf erwlijui^keit und Frömmig-
keit, die allgemeine Hochachtung seiner Uitbüri^er zu gewinnen, wie
auch ^erbinduii^en mit ausvirärtigen bedeutenden tdmuxiCTK Jüdischen
Man. ern anzuknüpfen. V/ie uns der sea..-^aubiner r.^aiomon Car^ebach
in seiner "Gesckicnte der "^uaen in übeck und Moisiing" berichtet,
wandte bioch sieh an die ieitende\ Pers^michkeitW der i'erjLiner
tiuaenschaft : an Lavid "riediwider, um seinen Rat einzuziehen^ ob
es bei der gegenw^^rtigen ^ age der -inge vielleicht angezeigt wäre,
bei dem sich in "«'ien versamme nden europaischen ^^ongress um otei^ijj-
na..me für die ''uden seiner -eimatgemeinae anzusuchen. Er skizziert
in seinem -chreiben kurz die ^escnichte dieses Jungen ^^emeinwesens
bericntet über die -chritte der übecker ^uden zwecks aufrecht-
erhaitung der eriat.gten v-ieichberechtigung und entwirft, aller-
dings in einem vie^ zu optimistischen ichte, eias -oiid der gegen-
wärtigen oachjua^e.iiir schreibt: '^ Indes ^eht aa.ies viei zu wenig
einen bestimmten und kräftigen ^ang,.^ s aass wir nicht wünschen
müoöten, Jeden mügkichen -chritt zu tun, der uns baxd und sicher
zum Ziele führt' - ^t frt^t nun den erfatirenen Jüdischen Politik«
ob nicht eine Petition an den nongress ein derartiger vichritt wäre.
Zum chiusse ersucht er, nicht nur ihm seine eigene (iriediänders^
Meinung mitzuteilen, sondern i^ieichzeitig 'überlegene Rücksprache
aarüber mit anderen achtenswerten Mitgliedern unserer Kation sowie
unter den -Staatsmännern, hauptsächlich aucn mit dem edJtien Ministe*
von -tein^' zu pf^e^en.

Bloch hatte seine Anfrage an die richtige ..drease gerichtet;
denn niemand war so wie r'riediänder, der seibst in der langen

Emanzipationsperiode der preussischen <^udenschaft in dem viertel-
Jahrhundert i787 -i8i2 eine entscheidende Rol^e spie te vJ^^ch dem
Eaikt von i8i2 wurde er zum -oerj-iner taatrat gew hit)der bei
dieser -e^egenheit eine grosse Erfahrung gesamirieitjmannigfache
VerbiiAun^en angeknüpft hatte .geeignet, aus dieser heiklen -age
^den richtigen Ausweg zu finden.
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Deam iie . a^e >var vrirkiich heikel, -er ^ntschiuos, sich an

den Kon^ress zu weaaen, zumindest schwierig, ih» anzurufen, hiess,

die ohnedies den «^uden nicht ^iünüti^ feesinnte voikstieinujiii noch r.ehr

reizen- a.a«/On a'bzuaehen, bedeutete wiederum die y^ixiite i^reis^tahe

der eiilBienen Rechte auf uade und tJnjtnaüe ^er«*_e i ieser »oiksmeinunii.

Nach ^^ründ^ icher Untersuchung und Rücksprache mit »anch anderer

konpetenten Person antto.t^te x^avid rriediänder, er ha te es für

an^uzei^t, daas sich die übecker /etieiade mit einigen ähnlichen,

z. 13. der himbuTiiischen in «Verbindung oetze und eine ^etieiaschai txiche

Aktion auf dem .viener hOngresbe einieits. Aehniiche Tendenzen vrie

in übeck itt^t*'*"» und xratikiurt mu. aten auch in den andern beiden

liansestüdten geherrscht haben, und aüi.er treibt es ungovtiss, ob diese

öioch-i'riedxanaersche Correspondenz vrirkiich den ersten ^instosa zu

*iner gemeinsamen Aktion ge^^eben h&t..ift -amburger -.emeinde hatte

b-reits am' 2. Juni i8x4 eine siebengxiedrige Keorganiaationa-t^omiriission

eingei^etzt,die sich mit *er IViixxrung der erst erlangten Ueicuberech-
ti^ujig zii befasöcn hatte; sie bestand aus yacob ^pi^enheimer,

S.*.Oppeni.eim, S .1 franke!, M.d .Bres8eiau,K.Michaexis,A.Embaen und

si^Söur.und setzte ihre T^tifekeit bis in das wai.r x8ii'<iii fort,

iiür axie iäiie hatte sich dies i>-omitee mit mehreren uemeinden verstan-^

digt und bereits am 2ü. November xSx'i wendet sich der h««iburfcische

Notar 13 r e s sc X a u,ein Ü«nn ,der sich um die jüdische uemeinde

üairiburfe, namentxich in der achyveren iseiagerun^szeit gewaltige »er-

dienate ervforben hatte, und aucix jetzt eine fährende hox^e spie te,

"im Auftrai,e des x^omitees an die Gemeinden in übec und •"remen

mit der Einladung, gemeinschat tlia;e „ache zu machen. Breasexau legte

ii> Einladung gleich ein rormui&r zu einer 'Oixmacht bei und bat ,dab3ej.l5

.^xeie- axiSfeCfülxt und untere cii:t iciben zuräckzuschicken.—-kan überie^te

nicht lange in übec^. und -^reäTien. und ba d soixte
Dr. Uarl August ^ u ch h o 1 z. Aavokat in ubec.

mit den n-tigeu 'oiimi».chten ausgestattet, axs «ertreter der c;uden in

den drei ^^an^est^dten, ja axs ..nwait der ii^enschait ^eutschxands,

n«ch Wien zum r.ongress kommen.
^r. Buchhoxz war ein sehr jtinger, aber hocubegabter Mann, dem,

trotzdem er der christxiciien ^onfea^ion angehörte, gr^sstes .ertrauen

seitens ai-er hanÄeatiachen "-uaen^ememden geachexAt vurd". Car^ebach,

aer in sexner übscKer jüdischen C-chichte über Jjua.h0xz 'Mission

auaführ ic. berichtet, cxiar;»kteriöif:rt ihn auf runa der späteren

Se batbio^raphie wie foigt. Bucxihoiz war,obachon erot 29 ^anre axt,

vie.xeicht wie wenige für diesen schwierigen Auttra^, geeignet. Vit

groöser -»-rbextskrait auji^erüstet, rasch auffassend, f» eissig, rede-

gewandt, hatte er nach wenig »>ahren eine Praxis sici^ ervorben, /rexChe

ihm jähr-icti 20—50000 C. Ä .einbrachte, axs offener ^^sJokt der franz^si-J

achcn Zwangsherr,.cha: t hatte er diese giite ^raxis una i^aub -und .,of

rerxixssen und die Zeit bi., zur x>efreiung seiner »<aterata«^t auf der

Ifisel Kugeii und in -^er^in vergeben mü.^sen.i.rdher schon hatt iiin ein

Rechtshande nach J:'ariö geführt,und er hatte dort vie^ räche i>ekai.nt-

schai ten aufgeknüpft, r-urz.er war zum ^mt^ur.g Äcei|tnet,wie er jaja aucx:

spater >,er war seit 1634 o.VBdikus in ^ übeck bis zu seinem Toüe i843;

mit «lipiomatiscneix ;er.üur.geix und AbSchliessung von -tuatsverträgea

vieifttch betraut wurde.Berücksichtigt m*n Äoch seine umfassenden
Kenntnisse der jüdischen ^Verhältnisse una seine im allgemeinen liberaJ

uesinnung, die iixm die Gleichstellung der «'Uden zu einer allgemein

mesnchxichen xorderun^^ machte so ist es kein Wunder ,fiittt.s nicht nur

die- Lübecker t'udeß,die ih» na^er kannten, sondern auch die Hamburger

und Bremer den jungen Juristen mit der Vertretung bei der bevorstehen-J

den ,für ihre ^^anze Zukunft den üusschxaii gebenden ^-ntscheidung

betraut haben, i^aas es iiim i^rnst war mit seiner A^ission, da&s sie ihm

nicht blosse 'eschafts-, sondern reine "erzenssache wer, da^ hatte er

bereits durch sein herrxiches, iBl^ i» Lübeck erschienenes -^ch:

"Ueber die Aufnahme der jüdischen Glaubensgenos.^en zum Mirgerrecht

bewiesen, au tie^sen Abfassung ihn dfco yorauszusehende verkehrte ver-

ffc ran der übecker taatsvetwaltung wohx veranxasst hatte.- iebe zur

Vaterstadt, di« er ja auch den -ranzosen gegenüber zeigte, ^i-ibe zum

Vaterxand,die aus dem ganzen Büciu.ein hervorleuchtet, -icbe zur

Wai^rheit und . iderwiixc ^e^en Unrecht und •^orheit haten ihm die Feder

in die üanai gedrückt. 3ei»e -arsteliung ist so überzeugend, aeiae

r^enntnis der -^eschichte überhaupt u»d der jüdischen inabesOÄdere.

von d^ Rv^merzeit en so eingebend, seine -oelesenheit in jüdischen
öchriZten so bedeutenil, dass diese -chrift ei»e8 übeckers fast

I



V
-. -

o

f

konnten daiier
tun^ ihrer
öfco Prinzip

wieder ^utHÄCht, was Uibeck ge^en *'uÄen ftcsündifet hu.!, ie

sichert ihr«» -erfasscr für »iie ^eit einen £'hrerxX)i»tz i» «irr

Jüdischen ^eschichte.—
Dr. Buctoiioiz tischte siCx -unv^erzügiicti auf den vi/e^ nach Wien.

Neben ih«i waren ricck zwei jüdische deputierte er^ochienen^teide

Ahtesandtet ier -^araexitischen ^eneindem Frankfurt aai «ain,

beide ei^cK-artifeerweise ortsfremd und erst ^uri: vorhej- a^s

Ge»eincietiittlieder auf^eiio«w;en: Isaak oakob G u »i p r e ch t,

aus uuttini;ei- ^ebürtit, und ^akob ü a r u ch, fcus Bonn statir.ena,

der vfcter ««s zu '//extruliti ge an^ten judwi^ Borne.
bereits um. ti9 . - e cemb er hktte .r.Buchhoxz eine f^rcxiche Vor-

steJxUiit zu Juristen der Israeliten i» -eutschxuud bei« Koui^ress

einige reiCi:t,aachdem er Tcrher die Meinung der laassßebeaden ivreise

über die ^udenfr*^« sondiert hfette. -^m ej^ensatz zu der vor-

stCxxUÄ^ aer -rankfurter "uden betcnte die Buchhoxz'sche i^inj^abe

den i^nspruc- der oudeu in ^ai.zen eutöChx*i.* auf aie -ieici.-

ber«chti4iXi»<i. Uass ein grosser ^nterschiea z^^ischen den recht-

xichen .erhäxtnissen der c^uden in den norddeutschen ansestudten

un in -^rankfujt vorhi*n*en war,da ür sprachen zwei ü^otiente:

die ^rosöherzo^iiche Jtve^ierur.^ -rankfurts besab» eine von t^^^^z

Europa anerkannte ^ouver*nität und» danit üat, voixe -ttechtjdie

büriCixichen »erhwxtnisse ihrer ^in-.TOhner nach ei^j^enec Gutdünken

zu refeeln, ftaiieten war die französische Okkupation der 3ii.Viiii-

tardi«isiOÄ,zu der x^amburi,, -Lübeck & Brenen t«^-rten,eine mehr

oter wenij^er "usurpierte" ,soaass «ie französische efaetZiebxiÄfc

in iiesen ^euieten keinen derart uiiaiitastbarcn '-karakter hatte

wie es bei Frankfurt der i^aii war; ein ^nter^chÄi«», aen die

frankfurter i'Uden in spateren Einia-Len an die isehorden jiar;z un-

Tcrhohcxn vmd ohne Bücksici.t auf ihre hanseatischen xaubens-

^enossen her verholen.
x-ie «Juden der drei norddeutschen -Hansestadt«

mit voixer .icherkeit nur in dein !• alle auf die "'rha,

Gleichberechti«iun4 rechnen, aa^^s der »i/iener r^oa^ress

der v„ixii;et .ixeicixöte^lunj^ der '-uaen auch im übrigen eutsch-

xant wufstexxeu und aurcnführen^'/rürde . aus di sem runde war«

die -^ache von i^amburt, üb eck & ^remen zufexeich aueh die aaamiiie

der gesamten deutschen -uden un'd .venn sie für ihr -t^eüat eintraten,

so konnte es nur zu^x^icii ein Eintreten für uas ^exht aller

deutschen ^iaubensitenossen sein. Ihrem --achwaiter konnte es

deaha b nicht um die partikuxaristischen 'nteresaen der drei

norddeutschen "uden^emeinien zu tun sein, sondern das ^iex.aas

ihm vorschwebte war: die vüixi^e Emanzipation aixer deutschen

ouden, nach «ren -urckfükrunfc natur^emasa auch die hansettiscke

dudenfra e keine rra^_e mehr bxeiben vnirde.

Biese Tatsache ist bisher xeider vie^ zu venit ^ewürdi^it

worden. >.'as die vorneum^iten t^uden des aa«iaxifeen ^eutschxand

als i.erzenswunsch ersehnten: volle leichberechtifcUnit mit alxen

andern Einwohnern, d«s hiden iiambur^, übeck \ind Bremen ewmmiBKtiW
durch ihren ^onüresavertreter zum ersten J^axe zu einer cffizieixn

europaischen foi^elet^enhext i^emacht, \xnd fiel der Baum a es alt-

ein^ewurzelten "orurteixs auc- nicht auf den ersten i.ieu: das

Verdienst, di« ioct an^e^e^t zu hat-en, mut>smm«» \inseren hanseati-

schen emeinden bxeiben.'-
Inzwischen ^in^ aber die Reaktion i» den l.ansestaÄteB.

mit festen una entschxotisenen -schritten vorwärts .Axs Bxoch die

^e>^aititex. Rückschritte in der ouden^e. etsftebunti i}remen.s sah,

merkte er sofort aucu die "efahr €ixT übeek und axarmiert« di«

hamburter Aommission. i-ie Befürchtungen erwiesen sich nicht axs

unbegründet

,

In Bremen, mit seiner äusserst ^ierin^en jüdischen ^in-

wohnerzahx ron üB steuerpfxichtifecn männlichen Vlitj^iiedern,

lii^en die ^ in^e um so schwieriger axs es luiter diesen wenigen

an -"'erswaiickelten fei.ite,die befähigt waren, in den schweren

und unfeieictiex. Kampf exnzutreten. Ein einziger ra^te durch seine

Wextgewanitheit, durch hapitax und ..rundbesitz aus der kxeinen

Gemeinde hervor: es war der erwähxte Vorsteher Bendix .:u*pel

Sek wa b c ,der die -ükiung in «ie ^^ana nahm und beim Bremer

oenat sowohx ^vie auswärts für seine jüdischen UitbürtoCr inter-

venierte. Leiaer fehlen bis jetzt axxe Gemeindaakten aus damaxijr

\
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äer poiizeiiicii«
^:*«?;^t^J:^*'

*'
,^i;i „ctiu aenbÄ.ber entrricb. SeUe

r!ttirtcnä ihre ietate Bukeat^tte i» AtußTiai, selten. .hmcÄwan-

!iLe -swexsun, trachte iie
J--^ ^J-^Llfc^att^'r^cttrer

^t^^rfa oufi I&II ei»« von ^'ädS ..leputierte»' -terzeich-

^trSimeite « dem ^eaat ein, deren verfa.eer wai.r.cJaeinlich

I^r KecSta^vvSt ^A .pi^tere 'en^uor .r.-ch^mcher war.ts wurte

**^r ^«"KecStii^ ^reme«. a.s Bär^ er zu xeterv und .as xHir^erreck«
"'

Tie Liere mr^er auf äie M»4er zu vererten
^^ ^^^^^

^.iie Erxautiiis,jefexicxxe ^^^voA^^amixU«^ Kuaste «isaen^k^

uäA ucwerte unteschaAet der Privilegien der AeEiter uma

Ziimtte zu treiben .„sv.-c .i,f \^T^n Warnen
3 aae uefu^Bx^.^'auser und xie ente ^runAe auf ikren wanien

zu e^SertL W ..anife..ten und ..ypotheken so-^obx zu

bewiliiiten ais aucii zu besitze»

ErriohtuK^ ei^eaer yna^oiten una "^kiuien zur .^«te.xuii&

äer eiirer tei dense ten.auf eii^ene nosten uä-a unter

Polizeiaufsicht —
i»^«« «iobt über aas kintaus.was Aas llardenberft'

ii2r4°itt'r^*!! iriJt'xa!" den ouiei ia^reus4en gebracht hatte,

Aessen ii^J? ii iea 'ortem ^ipfe te: "^ie im ^nserr. -taaten

irÜnSxi^en .iAesi si*A für EinxunAer und P^«^«.^'*^^:' ,^"^*-

bürier^u .chte..-; ,-^-^« -* -^Hifbesofarr'a!: i^^Bre^e.
.ia^abe .ät

^Jf^.^«^^JJ^-^^I^^^lM^i ire%.en e!n^ewanaert,nachAe.i

^i* Trll TAllrln *^^ohLitzea5fgegeben hUten,* sie k.tten ia

Sr:.ef:!ie^SriiS-- .erbi.Au»,eS U.A ;^-l^;^^^^l^^tU
kaüüft, würAen sie ia J=re«ien nicht «lex.r fc«J^^**^'?° ^'^J*!^

*

vöiiC hexcatxos aeix:. Ihre verstopun» wurAe Aem breKi^ohen

!taat in Aen -uien von ^anz ^eutschxanA
J«J '^^^i^* *JJ^ t^tlT

rarsten ^ndulAiamke it zuziehen. Die ir.
^^«J^^.gjh*?^*^^^ «« '

bestekende Abnei^un^ **»*^.^"^L!^L« kenne !^u!d^^^

werde ä»s bremlscte »»tiouiij.kailt»i un« »le ^ . ^

'^\;r^?SJ^rS«".i:f.b«''Sir?ur'^ir.. e ei.ea -twor.»Wf.
set.?e der -eS.t «-%./°^^"f°"',:^!S*«%:!iit ul^siii«

'^iTT.t.iri^it^ ,ss!:rerMtro2 5ie*:^^ -F-fsl'"*

^:?*erro! e""'"'"" -f"'*e^e..ter * Octoter x8x4 ei.e

Meullyo» eiuchen.die »r^aetenteUs sofort »bueiehttt wuriem.
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Lie ütrUea oudem , imsfeesamt 22 jüi.ische$ nausväter, 4arti»ter

3-4K au 1 ieuto i-±«i«iMm*±-»ry^aibi.«J^i P«% »oii«v^^e^t*«k#a?Tr»üJft»«»«»««a-

Oper*t«öy«^ete,«rhÄ leiten nacln Abie^ua^ eimes eifeciio zu diesem Zweck

aus^earbeiÄteten "UiAifeXiÄfiseids die auf 6 oiihrc befristete ^chutz-

terechti^keit

.

, ^ , o- ^ j_
Iä dieser i^e^e^ua^ hatten weder der oemat noch die «udea ire^Je.

iemm jetzt be^tmii der ^ieinkriet seitens der Zunftaaiter und oOzietiAtem.

NacheimaAder kxa.teu die ohjterber,die Weinhundxer und Tucnhandxer

weüe» yerxctzunt ihrer 'erechtaatie und -»-nteressen \i»d ver^anfeten Ab-

stexxUÄt r^och xö20,kurz vor Abxauf der -chutzfriat, klagten die Tuch-

hkmdier dass iie ^uf^en «en ^axizeB ^amie^. in den .orstufcten und auf dem

jamÄe an sich rissen, sie dr^ntten sicn in die «VchnumiteL und vVirtshuuae^

verhande ten i'uch auf i-rtaüt oder taxiüchten es i^c^en vieh und -edern,

sie erspähten jede AUöSteuer, Abfindung u.s.w. und forderten durch

Verkauf TOn sch^echtciü '•'uch hkufi^en »«echbe. der ^-leider un* damit

iuxub umi U»sOxiditi*t.- in khnxicher .Veise supplicierten die »Veinhand-

1er am l^.Mai i8i5,um dem einzigen mit Wein hande nien «Juden: Abrax.am

He i Ä e ' den VVeinhande^ zu Yerbieten,wuixmdes erscheint a^s purer

ueschüftöneld,wenn mwa sieht, aaoS sici. nuch jirosse x lrmen,wie i^uxtorf,

Wlchexhausen & ^o,\inter den Unterzeiciinern der EinitaLe befinden.

»Jn^eachtet» all dieser ^nannenmxicakeaten una persono-icher

Vcrpfxichtun4iex,,die auch ihnse ber ^ezwun^en hatten, sein A'ohnhaua m

am Markt binnen der ^este^iten jchutzzeit zu verkussern, unterxiess

wch wm b o es nicht, im ..uftra e der hiesigen Isracxiten an den enat

unteriienötxicL zu suppiiz lerem,um die ouden an den Anstren^unfeCL ier

bürterüchen -erteidliunitömittei durch i^eitri*tr:,vTle auch am i^ur^er-

üard löten-, ienste und andern Aufopf erun^ien teiine. men zu xusscn. Am

31 Uiirz x8i5 beac^xosb die ilochecLei-.Vlttheit,wie der "-enat sicn aama^

bezeichnete. ciaas den hiesl^eß Israeliten we^en der von ihnen

erklärten Bereitwilligkeit, zu den jetzigen icherun4ismaösre6.e-Lfi . eutscJi-

iantts mitzuwirken, der iseifaix des enats zu bezeiiien,auch die angebo-

tenen freiwilligen x^eitra^e mit - ank anzunehmen seien. In Ansehung der

persuniicx.eri J^it.virkunfc zum hiesig«» ^^rie^wdienst ^ird dem uppiicat«

eröffnet dans auck de» sich hierzu qualifizierenden Israexiten, wie

auch bioher geschehen, der Äir-tritt in die hanseatische . Cfeiou gestattet

sei jedoch ohne a»»sa aj*durch i3erechtifcunt slMä <erpfxiciitun4,en ubei

die auer des den einzelnen hierse..bst ^esti.tteten Aufenthalts hinaus

hervoxüehen, und daoS übri^ei.* we^en des ^ewunschten i^eitritts zur

^r^ertarde vorab von d«^irlt diesem e^tenstand beauftragten ^eputt-tion

der -Dcrlcht zu erwarten sei. ...
jie IrmmiöChen "Uden ze^^ten sich hier vie' gross zu&iijer ais

ihre uedriicker. »f^ar es doch venire Moniitte vorher erforder ich ^^e-^vesen,

die ..iife des mächtigen üsterreichic^chen ivaiserstaatesjdeosen üej^ieroiii

der «>udenschait -eutachianas überaus feiinsti^t gesinnt v»r, in .-nspruch

zu ne men. Unterm 26.^anutar l8x5 hatte .ürst ^»etternich schriftiice
Anveisunkcn an die österreichischen i onsuiate im den ; ansest*.dten

erteilt sia. bei den oCnaten nachdrücklichst datiin z\i ver.venden,dads

die zum Wachteii der »iuden ergriffenen hartem Mas&re^e.n auf^^hobem

umd ter ..t^na ihrer kerhäitnisse, -'echte und üefu^nisse so xan^e umver-

rückt bleiben machten bis iie verfaßo-un* eutsch^ands endüültiü geregelt

sei Neuen den österreichischen . eputierten wwen die beiden preussi-

sckem ^evoximächtigten,H ardenber* & Humboidt^die gros^
urd mäciitig&te tütze für die ''uden in ihrem £.ajripf tarn die .xeichberech-

tigumg, sah man doch in .taatskanzier -ardenberg den huuptschopfer des

preubsischen -uaenedikts von x812. Ais die r.e£ction in den freien "tadtn

immer ^ewaxtigere -ortschritte machte und esschien axs ob die ouden ihr

fe&nz preisgCiieben werden solxton, entochxoas sich iiaraenberg. zu ihren

oxinsten zu imterveriieren,umd rici.tete am 4.canuar 18i5 an den sich in

Hamburg aufhaltenden, aligemeim* achteten ürat en G r o t e ,der a^s

preut>sischer esamater die -^ntreessen seines taates von i:a<i.burg aut

in den arei Hamsestädten vertrat, ai» chrexbem, inderr. er seinen

ueschuftstr-iger be»uitraä,te,sic:u zu -^unsten der cuden zu ver •.'.- enden.

Die i.nre„umg zu diesem cnreiben ^ing zwÄlfeiios von der zwei v. ocilenl»%^4«^.

übeneichten »orsteiiumg buchiiOxZ'aus.und deshalb setzt der taats-

k^zxer diesen näcnst interessierten i5evoixm»*cutig+en der "uaengemelAa

von dem Jcnrcxbei. in rvenntnls,in de.n er mit Nachdruck betont, mit Tei-

n*L.me die Antrüge unter.. tützeu zu wollen, die uucnhoiz zur -rieichtei^

des oChicksals der Jüdischen Glaubensgenossen in i^eutschland an den

ivon«ress hat ^eiangen xa...ei..lm ^UÄer/üiick hate er sicx. daraaf beschräm

ken müssen, sich hex den Stkidtec i;aaibure,,A^remen und Lübeck zu verwenden.

, ^
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Di« AHt'.vortea der -enute im Hatbur^ u»4 l-üteck waren in

eiken aftlir veiuxu ic; sn ione fechaxten, acer vöilifi uatestimmt,

»iciitsaa«ifriu mit zu nicntti verptxichtena.- 'anz andere fiel aie

mit lati^er .erzw^srun^ erfolgte ^ntvort <iv; hr^mer eriats aus.

"s werden zuri*Abt die z,ustimde ^escJaildert, wie die *-uden er^t

w^read der f ranzusischcfi Okkupation ein^e-^aadert sind und wie Tür

tie ein sechsjülari^es Provisoriuja fest^eaetzt srarde; '.Tic die sich

auÄieidemden -rooskandier zur Ausübung ihres üerufs zufcelasaen, die

i^etaiiiiate» iiinüefcen an das ivr-tiera«it verwiesen Tmrden. Aber über

die sckireren ^edinfeun^en des aenusses des Provisoriums, die schon

verzucxkrt tenut in der oüidfschen -enkschrift erscheinen, wird

wohLreisiick himefefeeaiitten, die Tatsache der Nicütaufnah^e der

Juden in das Jirkjaer-Ajiit t«*nz einlach veroChwie^ieu. Wir rerfunren

soichernach mit den «>uden nach den Umstünden nach libera -J-sten

Grundsätzen" erklären bürücrtieioter & Hat der freien -taat Breiten,

xmd wer sollte es ikjien nicht ^-auben ? Zu» iichxuss spiexen sie

ikren Trunut aus ^ die eigene Sexbatänui^keit. Es ist ein unbestrett

bares Prinzip- sa^^en sie- dass auch der kleinsten unanhunüite btaat

das^Recht kabe, seine - erh»itni. ae nach der eigenen Ansiciit zu

re&em La sie noch dazu den x^eschiü^^sen für die axxiieuid.n deutsche

Verfassung keineswci s vorgreifen, wohin ö» einzig die Tendenz der

österreichischen i^ote abzieht, so dürfen sie "diesen Je^^enstand

für eriedi(it haUBtan" .
. ^^ , ^ * ^

ver -»»tcnstftnd war aber noch fear nickt eriedi^it und «n

alier- enifcsten für Bremen. No»iivor dieser Beantwortung kajiien firade]

«.««i«t«> in Breaien Zwischenfalle vor, die eine neuer iche Inter-

vention der Wachte erforderlich «lachten. Am. 9.-eebruar 18i5 'wur*

;iniieacht«t der schon eingetroffenen irexissischen f^ote swatlicuen

jüdischen Kaufieuten von Rute befohxen, "alxen ..andei i^anzxic^.

einzustellen, und di« zu« ^eichen der daseienden Handlung gewöhn-

lich ausfeehan^ten oder ausfceste.ixten Waren einzuziehen.
;

Warum ?

Weil sie nicht Mit^xieder des ftr*aaer-Ajßts waren, asa dieses sie

in ihrer ci^enschalt axs "uden nicht aufnehmen woxite, war doch

aeracie erwün^cut. - ebenso streng :vurde mit dem einzigen judischen

Fabrikanten ücsekiei <Jakob Alexander verfai.ren,aer x8xx

mit Bewilligung der französischen Behörde und des ohgerberamts,

folglich gai.z regelrecht, sich eine ederfabrik errichtet hatte.

Jet^t «^e^ang es nuch xanj^em Prozessieren,d\ii ch ein criohtsurteil

die Vertilgung dieser labirk aussprechen zu xassen.

i;ie Isr^elitischs ;.emeinde Bre men, durcix die Haltung der

^rossmächte ermuti4it,woxxte sich s^ etwas nicht gefa.len lassen

und wandte sich an den bereits erwähnten "otar iiresscxau
in x^amburg,dass er eine diesbzügliche -oeschverde

der beiden ilachte vorbrxnge. ..—..

^ jjor Setzung in Baron, j-'ie ''UdeBfra4,e auf

oeite 96 bis ..100 ^^ , , ^ ^ .

I)xe schroff »»bxehnende Haltung des Bremer ^enats kaa. auch auf dem

Wiener Kon^res zur Jextung und sein ^--eputierter, -enator .midt,

wurae baxd zvim schärfsten «idersacher der ''Uaen auf dem Kongresse.

War omidt auch kein dipxomat lache b Jenie, vie ihn der bremische li

historiker ^untze nennt, so kannte er sich doch in der damaligen

Art der Diplomaten, in ihren MethodeiiÄ vie in ihren .chwachen

ausgezexchnet aus.tiedenfalxs überra^ite er seine beiden hanseati-

schen Kollegen: den Hamburger ..yndikus ^ r i e s und den

j.übecker oenator H a ch, die beide baxd in das -chlepptau des

\am vie, es bedeutenderen Mannes gerieten, imidt sah nun mit

hächster Unzufriedenheit die ijreuosisch-österreichiache ammischun

indie inneren ^erhäxtnisse seiner • tadt und noch namentxich eine

Einmischung in der <JudentraÄe,der er, der Breit.er,wexcher die ouden

überhaupt Acnifc kannte und nur die einze. nen,w..hrend ^«r|framao-

sischen Okkupation eingewanderten, die sicher ich unten «|g|||rnf '

Vxiötigeu.aber kaiiai würdigsten Eepraaentrjnten ihres volkes kefcnen

lernte, feindlich gegenüberstand. Am 2 l.*>anüar x8l5 schrieb omiät

in he.ler Wut über die auswärtige Einmischung: "l^ie Juden zeigen

äL^rcix iphr'"**"—'^»— diese </erxeumd\ing bei einem fremden --taate,

wes ocistes ^ind sie sind una was man von ihnenzu erwarten habe
'

;

er veranxaaate seine Koiie^^en, dem peeu. sischen gesandten -rafen

Grote gegenüber den Bexeid igten zu spielen und die Absicht aus-

zudrücken, in «Vien mit der preusaischen Regierung in direkte

bei den vertreterl

dem .Tiener Kon^tresj



Ä
dexin vühreud bi© .-.udt^rswo Aae Ausiediu]ap;srecht gc/iiesaen und die '

^T^^r. oich Uüi die A-a«dÄiinurjg ihrer Lüi^^.ri icher.; Hechte rlreiit^

wai^'^ri die t'Uö«n i-ti Breü^eju x.ie ais lixisaßse/^ ^eduidet: Lis zum Jahre
i8C3 hafe Äil^%i> i-^rei/.en keiiiO duderi gegeben, e.rst mit der üebe/nahme
einiger hai ito^ *n'.:^ci:ier ueLiete sexeja auch einige oudejtt. init aat'^iencuiiüex;

-TcrdeÄ. iiuiidt schxxdert dann, "ie sicii diese verhaitnioae wührend
der FranzOBenherrt>chat t von ^Iruai auf geändert hkttexi und ^vie sich
iÄ di^^aen tialiren 20/'3C Faiuiiien in Br'^^ien niederi;,eias«en haber.

j

'vie dann n-dch der i^^ef'reiun^ von der f ranz coi;.vche n iir:rr;:;Chait

trajasitorieche -iesetz'"
^^t5^^^^^*''''t'*fi4'^*t^tÄ^^^ ^•^" t'ud-^n lun das

Bürgerrecht nachsuch L:5u. Aul viruria ll^äazoSischer Patente hatten
die fJuden ihren üe^^^/erben nnA^h^eixen k^^nn'^n, dauÄ abermals die i''ri::t au
E}ti.de ^'^^aii^^v^n sei, fand an^iesiCi.ts der viedi-^rher^eBteilten Zunft-
eiii riciituxik^^en ci^e uhniiche aeiefeenheit zxxr Er'.v*:=^rbun^ von dery,ieichev
P&teja.ten nicht mehr statt. iJeLer die üenänrun^ dei- vertasbuiig betr.
Auf. nanme v^.n t'uden sei nocli liein Beschluss t^etasst ivorden, die Bürger
Schaft hi-jle sich Jedenlaub ^^-t^'^u Ae^deruÄgen ^rki'irt, und 30 l^cnne

der --enat nui tem^^orüre Auf er.thaitöte "iiJ.i^ajSL^en m.t^^r ^f^vi.-'S'^n

P^::in^uiK^eÄ erteilen.--
Ij^ Anbetracht d^r liÄcaiOxa. Teud-ii.2;en , die die beiden deutschen

w^robsmächte i;;^crade iü der uudeiit r-.^^e an den T*3^ legten, ..^rach

Smidt in eiüem hüch.^t liberal ^c^.totitunteii ToKLe,ohÄe Jehiac.Äigkeit zu
i:eiij,eu,Teü.][i er aucx. sein^ uerei2;theit nicht verb-^rgen konnte.
be^o. 23 uihcht er den ciuden darau;:, -ii^-n Vorvurf, da^^fe si^^ ^ich ,

der ganz verschiedenen VerhültniK.se angecüfti'.tet , zu^aiom^'^n mit ihi^.n

hamburgii^cheni und läb-^^cki^i^hen -^laubeü8geno.-;ben an di^ Machte um
ochutz ge''\^a»at hauen, und als ll^TUvtaigaiiient f'ihrt er gei^^en die
brenioch^.n t^uden ine i«'eid,riie -^voliten die f ranzöBisch^/verfassung
auf rechterhalten, und f^rt'^^eckt dem AMSclieji]flL,aio ob du^. T^wUiisiKen und n.^cl

bemei eigerei. Behauptung s^hr armeÄ tjude>. nicht:-, anderes ais dir:

Herrschaft iä hr^f^men ar.^o«trei>t hatten^ dabei erv^hnt v;Lj...clt :^.elbst,

dass ganze 21 cuden einer Emwohüert ehalt voü 50C00 gegendberstajuden

.

omidt gieit-!t dann,imrier ver;oChünig^"?nd xuid v er:^.j.ervejüd, über
die V ^.rgaiigCikheit hinweg und verlegt sei^ hauj.. tge'vicnt auf die Zuhunft]
^a,er sucht sich sog^^r \rü)t der i^volie ^i^^s vcrkiamj^^feis der Zunf tcrdnuL
loszulösen. ^1''; t'uden fcej.bot hütten von d-^:r ^ukiunft alles Beste zu
erwaiten, die ^nirdigeiCM bürden nach Ab\jj^^f der sechsjährigen i-rist

als Bür^^'^.r auf K^-i^om-neA ^v^rd^Ä und überdiiis erwarte die -tadt Bre.neÄ

selbst die lösujtig nur vcä der ailgemeiB deutschem Verfassun^^.

—

Wit di.i-eK ligum^'^nten hi.tte ..midt v>lück b.-^i ^.^t^^i Li-rc..smüchtf:n^

sie beöchloosen, die geiierftii** t^rl^*diguig d«x c.'ude>a.f rage abzuwarten
\iÄd dejß ihja.eji ohn'-iidies jÄicht gerade sviiii>ötiochex\ Moten'^'^chsei mit
deja IlaÄsestadt^^n elÄZustellei. .

;vti
rür die. cjudan selbst toäfMmö: die.:»^: .-. chrif txiche>s ^r^üc^se des br:*

mischffui h^-^i'Uti'Ji teü ohme Jede n^edeutuAg; omidts Theorir'in,dic^ er d^.^n

iküüchteü. in sch.Äejö vi/orteia vorsetzte, stirruLtf^m mit det Praxis ini keiner
^»'eise '*b:;i c^ijid.wchCKi eijfi Jahr si'utei, im ftai^re' x816, begann mais iü Breme.'

mit der lüügst b'^absichtigtei: Au^.treibuÄ^ der tiuden, ujid 'der vVechsel
auf die Zukunft eatiUi^i^t^ sich als eiae Ifier«-; Phrase.mmimJiamitafl^
Dejki ucdankexi daraii,da.>s .ich d ia bremischen Judeü ihier üaut zu '-^hrei

versucnt Ujßid di^^i hille der urCkimuchte ar.gerufeji hal . .. . ,k0ÄÄte der
oejiat nicht U;er,viÄdeji,UÄd -midts Aeusserung, die üUM^treibung der
<^udeA müose :Sfe' ü^gelegeii-tlichste ^taatssoige oeiü, vr.rr^^t un.-> deut-
licii genug, wer die treibei»de i^raft b.^i den damaligem. Machenschaften
ge^^^eseja ist, die so viel Kiejtd über die Jüdische;. b'amiLien Lrachteja . .-~

'^^^' '^^ ^''- JLA^-^l^\
Die -weiterer. Er?igr.,isse im Jahre 1815 ujß.d de^ folget- den /^r.reft

oll meiÄ nächster Vortrag behandeln.

jc r H'



im «Leu erstea Uarzta
fu>

IkMOi^niJuSui ' ä xe -^lit^TIellu^i^aberd

)

ÜÄabliua^i^keit -Frankfurts, iranklurt soi^td eine freie --tad't

tieibeja.Het zt xa^ es ajLSO nicut tiekr im -»-ntercrtse der Hansestadt'
ikre Jache n^.glicnst \^on der -^ rank turter zu trenmen xxMi es foigtel
ba^i eia imni^es ^UBamnen^eiien. Zu ien arei kaaseatiöcJaeii Ver-
treter», deren weiter ujiz vriieateiiiaft ..enator omidt ;var,trat tajd
der irankf'orter yndikus i^r. D a a z a-^s •c'es^oiJLmachti^ter kinzu,
uad 30 elitstaÄd eime für die ciudeja kochst ^efakr ic.-e Verbindung.

•-ie hattejei aa zwei i rotten zu kiiuapfeÄ: yoä der einen ^eite
Smidt tiit seiÄCfli dipiomatischem -cJarittkanpfe, tob eventuell
geheimer -^eeimflussuafc at gesehen, vom der aadern ..eite Daaz
Äiit seinen für dea Kaiiipt hinter den J^ulissen bedeutendea üacht-
Äiittein der reichen Mjiinsta^t.Zwar verstaacler. die ouden es, die
ütosse mit dense_ ben zweifachen v/atfea zu i^arieren, aber in den
Märzta&en erfoi^^te der für sie verh^an'iniövoxie ümschwuni^;
der ^xisaiomensci.lUiDö 'der christlichen Vertreter der freien .t^idte

bei ftxeicx.zeiti^er --utrechterhaxtaatt der -onderbestrebun^ea inner-|
halb der Jüdischen üeprasentanz. --ie -frankfurter jüdischea
deputierten steiitexi ihre -H^n^exe^enheit als ^Rechtsstreit aar uacL

forderten vom i.on^resö eine mehr Juridische iintscheidun^.
Buckhäiz hin^e^en konnte sich nicht aut vertrc*^e und d^x. berufen,
sondern mu. ste die polJtioChen rundsöitze /reiche die Kmanzipatiohl
der <judea im ganzen -Deutschland bestimmen vnirden|in dea Vorder^ruÄ
rückea.la längeren tcixs weitschweif i^^en^teixs aber auch aus^^ezeicj
aeten --useiaanäersetzxinten beleuchtet er di.i^> Jüdiscne ProDxem voa
den verschiedenen Gesichtspunkten do^Ätisch-aufklarerischer,histol
rischer und aaMientlich politischer Natur uxx.^ verxan^t lür die

li ;esamte ^udent'ra^e eine einzige konforme Massre^e^ für ^anz
i>eutsckland,ohne besonaere Rücksichten auf okaiitaten und ohne
verzv^^erun^en. o wurde -»^uckhoxz und nicht die bei.^en von
partikuiariüti;»chen ^esiciitsp"unkten ausstehenden -frankfurter ^uden
zum ei^entliciien Vertreter der cjudenemanzipation auf dem LOn^resse
und ihti fiex einzig der •. chriftkampf ^e^en aie ^.eputierten der
freien --tadte zu. -^n diesem J:iampfe soiite dea Vertretern der
Juden, sowohl -^uchholz wie den J^'rankfurtern, ein starker i:>vuiflLes-

^enosse entstenen: die prunkvoixen Jüdischen ..a^oas in 7/ien.

Ais der preussische ^eheime i^inanzrut ^-tae^emann das
bereits erwähnt e^ Schreiben des .taatskanziers ..ardenber^; v.4.I.18x
aust^Ärbeitet hatte, zeichnete .r^i^ziska von /i.rnst ein, eine der
führenden »»»iexier Jüdinnen, den preussischen i.ipionaten auf eine
besonders zuvorkommende Weise aus,'.toiüber dieser am x2 ,1.1815 an
•eine u'rau schrieb, -^rau von -rnstrin war besonder« j^^ti^ für michi
weix icix eine sehr j^finsti^e Resolution für die Jüdischen gemeinden]
in ^^ambur^;,, -übecK und Bremen aus^tearbeitet habe.' Auch Buchkoxz
war in dem ^ a.on von -«^rnstein und rrau von Eskeies zu ast und
schon auf seine ^eranxassun^ musste so manches für die ^uden
^osa^i^t worden sein. Haben wir axso ein berechtigte nandhabe^daa
Eingreifen der -.a«ien der Wiener Jüdischen .a^ons auch ia aoichen
Fällen vorauszusetzen, die uns- aus weicuem -runde immer- nicht
überliefert wurden, so nehmen wir ^^erade in der hon^^resszeit
ein offnes -^«^uftreten dieser leitenden jüdischen Perosnlicukeiten
im Interesse ihrer Glaubensgenossen waiir,wie es sich zwar schoa
früher uazwei'fexhatt eri^ei^net hatte, docn Jetzt mit einer viel
grosseren ntschiossenheit zu Ta^e trat.

ler Ausbruch Kapoieons vonEiba kmtiLtimm und seine rOliier; hattn
beim 7/iener Kongress die Arbeiten einer i5undes\^erfas;^ountt in
flotteren Jan^ ^^ebracht. Am 25.Mai legten r^reu^sen und Oesterreicti
eineii gemeinsamen vertassxin^sent'wurf als ur\xndia^e der Beratun^ten
vor. lieber diesexx Artikel 14 konnte Jedoch keiae Einii^un^ crziext
werden, maa nannte ihn den "JudenparaitrapheB' und ^ai ihm fol^enda'

.
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kompromiasarti^eÄ Charakter: "Lie B\iÄ«LÄsyersaiualuji^ :viri im
heratujn; zieixCm, wx© aut eine tio^iichst ütereifiötimüende Weise
die bürfeer icJae verbesseriiÄ^ der -^ekenner des Jüdisciiea Glaubens
ia ^eutockjLand zu bewirken Bei, vuii wie iaöfcaderbeit iease ben
der ^eu^x^a der bür^er ickea -''echte, ^e^en die Uebernalime aiier
Bürgerpflichten in dea -^uadesötaAten werde gesichert werden kommen;
Jedoch werden den x^ekennerm dieses ^^aubenB bis aaixin, die cienseib

in den einze^^nen -^undidÄtaaten bereits ein^eräiUjfiten Rechte erhaitem
-uamit war aeu y/erlechtern der Jüdiscken Kechte ein Proriso-

rium und bis zur Eni. ckeidun^ der -Bundes veröaicüiluni die AUtrecht-
erhaitun^ acb btattis ^uo gesichert.- /iber auch aabei soxxte es noch
nicht bleiben, -^^ sexben ^a^^e noch ivurde eine -^^enaktionskomiaission
eingesetzt,* ie nicht nur die veröchiedenen Artike.. der -bundesakte
zu redi^ieroii hatte sondern aucn in iinseLung, aer iorm und lassunft
etwa vorfallende ''Erinneraniien" «lachen sollte, Sie bestand aus
zwei Mittii«^dern: aus de«i i>evolxÄikchtifcten von \A^aideck und ^chaum-
hurg.- ippc, von jj er 4, und aus dem bremischen . enator :miit.
Diese vVaixi .midts ervies sici. später aa.s von ^rooser i^edeutun^
bei der Entscheidung der ^uaenfra e.- i>urci. die vort'^nomÄienen
Aenderun^en er.xhien aer «rtikeu. i4 zunächst als .^rt.iV mit der
i^eiTierKun^, aass infox^e ^orschia^ des bremischen Vertreters als
Grundsatz ari^enoKunen wira*, aoi^-s die von .Frankreich w. hrend seine r
Okkupation in der 3<:. Militär- ivision in -:^insici.t der «^uden gemach-
ten Abänderungen diesen keine noch jetzt verbind, ichen -Siechte

verschal fen.k.nnen. — -uurck diesen Beschxus3,der auf Antrag miats
^efasst wurde, war die -^ache der ^uden in den ansest^aten ver-Lcren
Ihre in der französischen Zeit erreichte .leici^berechti^uni^ wur
der eigenen Entscheidung der betreifenden tadte üh^>rit^.osen,\ind
man wusste ^anz ^ut, vas uas bedeutete.- im übri^i^en wai der
Artike.- aufrechtzuerhalten, und die vier freien ti^dte traten ohne
Vorbenaxt bei. InfOx^e Äusiüssun^ des x6. Artikels trat aann ^rt.i?
an seine texie u d blieb a^s der xö.in «ier endgültigen -assun^.
An diesem ^-rtike. 16 vurde nun in der zehnten Konferenz eine
ausserxich 4^erinü;fÜ4;i4ie Veränderung vorgenommen, die aber von
trundl^ ender -^ejeut^un^ für die ^anze ^.ra^e werdei. sollte, as
ir'rotokOQi lautet wie ein de^phibcher -pruch. "ad -rt.l6 aer neuen
Reaaktion(,17 der alten^'die Fassung unver-i^ndert beibehalten, aa am
öchku sse statt i n den Bundesstaaten- zu setzen: t n den
Bundesstaaten- schon früher be iebt wur." liese kleine xienderuni^

sollte eine fol^enschvere -^edeutunt; haben.
-u-amit kattexi die iiansest^dte durcju die ^ussonderunft der 3*^.Mi-^

xitärdivision ihren ^^^eck in der ^u anfrage erreicht
^ Dennoch

glaubten die tjuden,aiif ^rund der -t:»eöchiüsse des ^viener Kongresses
der Zukunft nihi^ ent^e^ensex^en zu kennen, und vnirden ma urcii die
Lenker der beiden deutschen -rOosm«4Chte in ihrer ^u^ersiciit bestirkt
Äie ftuf die ver*nderanfe des "in*' in von keine Racksicnt na men.
lioch a.i vias half nici.t und die Rückschritte in den 1 ansestadten
begannen sich zu häufen .Hamburg erfuhr a^i ^emiissi^sten, es geschah
nichts iewaitmüssifces una axies trui; einen provisorischen Charakter
bis zur allgemeinen ßegt un^^ durci: die -ounaesversaüjalung. lesen
Zustand der »-^n^ewissheit ei trugen die ..awVbur^er i>uderi jedoch nur
mit Unwii4.en und schickten lö^O die beiden an^^esehensten \ind
tatl^^sten Mit^xieder ihrer fieor^anisationskomaiission, dexi Bankier
Jacob ^ppenheimer und äen Notar -^resseiau mit 100000 .n zu den
Minister ia^konferenzer. nach •''ien,um Jetzt bei der .chiussacte
eine Ent cheiaun^ anzustreben, dch teu^^ser der Abschrift eines
h.onferei.zprotokoiies brachten sie nicnts nach i>ause,und der a..te
^ustana sollte sicix mit nur unwesentj-ichen ^erbesi^erun^en bis in
dao oa.r x848 erha ten.- In -»^ r e m e n verfuhr man am radi-
kalsten, er enat hatte schon früher die vorxaufi^e sechsjährige
iirist nur unter ^ewl^isexi -^e in^un^en zu erteilen versprocher.,
Bedingungen, die »chon von viornlierekn die mei ten Dr iLiachen <^uden
ausschlössen. Jetzt erachtete der onat,der freie ii^inde bekam,
die tunde für |^ekommen,um der c^uden 4i,anz los zu A^erden.Mehrere
Fatii lien .v&ren ochon lbl6 vertrieben; die iSiin^Äü entweiche Schwabe
und Behrens" l8x7 aufa neue an den oenat riciitetcn, wurden ebenso
abschlüfiii; beschieden wie die frühexen; im Jalire 18I8 beschliesst
die hremiscke mrgerschaft, 'unter keinerlei Art von Bedinj^un^
üuden aufzujiehmen land i8l9 lehnt die oudenkommission des oenats
eine Verlängerung der 1820 ablaufenden Auf enth&^taeriaubnis ab.

li
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Di« Zextschritt "Suiaüitk*' tericklete iamaiöÄus Breiaeß:

"Am 31 .Mai 1820 lieöö der liiiesi^e ..enat axle Einvr ohner Israel i-

tiftcher Be^i^ioa- bie besteixen aus xötis x8 ra«iiiieri- tot öich
kOÄU/ien, UÄi künditte ihÄCu an, iwaöU ßie bis zujw 31,August asö.Ja.
aa8 ^taat|,eliet ^erüiur-t k^bea Äxü.öter., da aj sAwiä ihre Irist ab-

itea.:aufeii sei.- Jlfas sa^eÄ . ie dazu ? öoicnes verfaiiren im

iQ.cai.rtiUÄÄert ist ftchreckiicjit ' -^i« iiiesi^^* IsraexiAten siad
bestürzt imd i» «erzweif lunt. üie kabeii ^etsterr* eiiiC -Bittschrift

belli -enate eiiitereicbt, fürchten aber i^xeichwohx eiwe abschlütife®
Antwort zu erha teri umd würden i» diesem ..alxe an den hchcKi runaes-
tiii^ in -Frankfurt a^ i/exlieren, wohin daaa eim würdij^es J^it^lied •

cLieser ^emelÄde sofort a^s deputierter reisen würde."
^md ia der 'i'at linden wir -^endix umpel .;ckwabe bte.ld darauf

im i^rankfurt am Wain, wo er durch wermittivua.^ des hankiers Rothschj
auf die in ^rc^iTikfurt ajs^wesenden uesandteu wBmjf^ßm einzuwirkem suchte
liai eine Aenderun^ der ouaenpolitik des Bremer *^enats herbe izuführenl
Mit Empf ei^iuA^en vom raien -rote ujad dem preuBsischen houbux ia

Bremen, -ea.iuö, traf .chwabe Anfang <^uii in -ridtfurt ein .Rotschschix(;.j

führte ihn bei i^lxen -'ebÄndten,auch bei .enator ^miit ein.^midt
bcrichtte di-rüber^ er kabe einen Schwall von Flatterie» und eine
lan^e itanei vor Klagen über die vorkcmfiaibbe in i:'remen über sich
-liehen lassen mü^^sen. ^midt hie^t den beiden -»^e^uchern ent|ie4;eR,

die ^uden hjutteii «och 6 J i.re ^eit gehabt, sich aadere '.Vohnsitze

zu suchen, ^OKrauf E*tschschixd öiiiv erwidert hübe.' wie wissen doch,

wir glauben, aabs der ^e.-.sias axle '*'a^e komu»eu kann, was ist unser
. Un^xück; aesha b warte/; wir nun bi.-^ zum setzten -^ui^enbiick ujßd

aepkeii,e8 ereij^Äet sich wa^ ' .i^otxxÄschixd befürchtete ferner, da.ss

die vertreibxuftg aer bremischea ^.uden NachahmuL^, linden werde una
dass das hep-liep-Jeschrei des ^orj^inres sici. wiederhole, »oa neuem
s-esuchen an die ^undesver^aaimlunt ußd am des bremischen ^enat riet
Smidt ab, aber chwabe bxieL bei meiner Absicht. -^ er ^enat liess
die ^itte umerwidert, «Las -e^i^uch am die -^umiesvcx öainmlunji vom
3.AU^UiDt x820, m im dem um eime Vorlauf i^e verfütunfc,es mit den
Israeliten -tremens bis zu .veiter em verhandjun^ex. in aer i^undes-

vcraatj^rnJum^ beim a^ten zw lassen umd öie im i^esitzstand vom i8±3
'oier wcniibtem vom 8.cJunji ,i8x5 zu duiien,bildete dem ^e^enstand
schwerer hüpfe für . üiid-KvVemn \rieie .^esandte aas ^or^ehem t^remens

verurteixlem,so nicht aiiein aus humamitWten i^-rwu^um^en, sondern es

4;eschai:,wie -midt dbmaxs haufit berichtete, eus iibham^itk-eit vom
Jüdischem -^imfxu^^^ö, besomders von dem zu immer ^rv^sserer Macht
auföteij^em^en liause -Rothschild.- ..midt,im die ii^m^e t^trieben,
suchte mum seinem ^utem uixicm zu zeigen umä wärmte dem Senat,
drin^ens^, jetzt a^xe -uden auszupreisen, aa^ Prinzip brauche oiam

aaruÄ nicht aufzugeben, cmidt erre ichte,^!^-^» kein fv^rmiicher

Beschiuss ^^efa^^t wurde \ind dai^s im .veni^ verpfxichtender *«eiae

dem -emat Woh^wox^en ^e^en die <-uden,die eime mündliche Antwort
erhielten, ans ^^erz ^ele^^t wurde.

oO kam es,aas3 am x3.Aufcust kein t^u e aus Bre^ien ai.üezoiten war.
Anfang x8iix verwe ixten im Jbremen noch 4^ cucien a^if x^remdenkarten
um* 87 Ohme Konzessiom. I ie Poxizei aber betann mit ^ewaxtsÄcaer

. /- i?ortsckiü.j fUÄit cier xetzterem,des so^.Am-&JbeihaÄgs, worunter man ,

M^Afu^ ^^^ i.andx\iiL4Stehiilen,-ehriin^e,-.iemstbcten, entfernte verwandte,
J / A7t>^^**^lenrer%eiueidet^Ä H«röQAeu^l^i«E^t«^d.-. Axs die ^uden den ^rnst

|

der -a^^e sahem, begab sicix -chwabe, diesmal im i:>egieituBLg seines
ochwa^^ers -^roBmohn, nach -rai.kfui't. midt verübe tel^ den Bremer
Juden nichts mehr axS ihr ^u. auimenarbeiten mit hothschixci, dem er
wegen demagogischer Umtriebe mit der ^entrax-^ntertmchu^gskommisaip:
drohte. I^ach .;midt\Bericiit an ur^.ning vom 2.ciuÄi x82i soll Roth-
schild sich gCü^usöert haben: "\/Venn man aavom mur eine ^knung huttte

habem kunnem,da;DÄ die freiem ^tkdte sich so ge^^em die ^uden beme
würden, so würde er mit .eimen -laubena^eno^ sen im dem <;aiirev>

1813/15 das etzte aaran gt^setzt habem, um zu verhindern, dass sie
ihre J>elbstüdmigkeit wieder erhielten, wexches aamaxs sehr leicht
gewesen sein ^ürae. - ^ie hrfal^r^ngen mit Rothschi.: d erschienem
omidt nach seinen eignen ^Vorten "so eke halt umd fata^ unil für umaßr

somstige hiesige ^Wirksamkeit so unangenehm stütemd,äaös ich die

vulxige ^Uotreibumg der ^> Inder mmm Isracx aus unserer Republik
wirklicii immer mehr für eime angexegentiici.e ataatssorge hartem
mus»,"umd er empfaxj^,im dieser J^icmsiht die mackstem grossem
der Bumdesversaiomiumg ^it vo^^^er Bnergie zu bemutzen,

1.
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rem poiizeljiiciiem 'be«iükuA4,en ^.ianft es diuim im tem mückstem
Jahrem/ durck ueiistrAlem, äuEck ^amd^töverbot, iui ck «ersie^i^e.um^
ter »Wüiremi&ser umt «lurck somoti^e Mittel tea polizeilichem Meim-
krie^eö, cime Arnzaiii ^uäem zuä i^bzufc zu be-ve^em; eimer vom ikiiem

liess sich tAuf>:m, .xkwabe emtwich/vrie berichtet wirä, sckuidenka 'ter.
Vier äer nur bis xb20 komzesaiomiertem ramixiem Ixieben im Jbreoiem;

fermer ärei seit ouhrzei:imtei.i ^eoLiiitete oudem,*erem lamixiem ausvrarta
teheiiittet vrarejs.,\imi vier umverheiratete c>u4em okme i\onzeb..iom.

Im ^^astett umi aiä -baikkot wcknten #ie J.8Ü3 vom i^ammover überiiOÄxneneri

Schutzjuäem: hesekiei o^cob Aa.exam;ier, Hebekici Abrai.am oiao. evv
Abrah»ja »Vit ve^aemen aer exiat umterm iS.oumi 1826 fumiicfee chutz-
briele au^ stellte.

Fra^tm Äam mack äen -fc-rtebmisseKi des -Viemer ^om^resoes, so warem
iiese für die cuiem in (iambur^,Bretien umä üb eck zumachöt me^^tiv.
Die cJUÄen vom rramkfurt vrurdem mhi( k j^an^eir* Hindern doch als Israeii-
tiöcke Bür^^er" anerkauxit .- üeberaii aber/vo sie ihrem x^ajupf uä äie
Emanzipatic» autma. men,koniit'-"m sick äie ^uien auf die i:>eschiüs8e wes
hom^resses berufen, v.r-aber aber ';rar der Aoraxische ^rfoi^, urch
dem '//iemer i-on^reös er^an^te oiie deutoche t^udemlra^e eine europaiscue
Bedeutung umd sollte micht früher wieder aus ctem vTichta.ijsteii ^ra^en-
kcj/.pxexe ausscheidem bis sie bei eir^em veramdertem 2.eit^eiste im eimem
sturmbeve^tem c;at.re ikre Lcsumit im imme der vüliii^exi EManziprtion
er^unfetc,

^Var w.a8 i-r^ebmis dieses mehrüiom-^ti^em^besomders in der letztem
Phase reckt dramatisch verxaulemdem i\a«pfeö zwar für keine äc^r betei-
iii^tem Parteiem eim reckt bei riedi^emdes, wurde der ^^e.iaifite rra^em-
kOflr.plex zur emdtüiti^en -tie^eium^ an eime amtiere -^möt^riz,am iie
aeutbcke -^umdesversaÄÄlumft im -Frankfurt ajn Maxn ver^'wisem, so bixdet
der Wi mer Kom^ress doeh für die -eschickte der tUw^emeEtarnzipatiom

' eimem emtj^ckei emdmm Wemdepumkt- war es doch ta^ erote Mal,dass die
Fraje ier leichberecktiftum^ der cudea e^emotamd zwiocke/istaatx icher
Verkamdu-umfeem ^eweseii ist, aasa zwei europäische rOosm^nchte : Ocoter-
reick und Preussen sick «it ajiier i:>e.-,ti«UBtkeit vor eimem europäisckem
ijorum für die leickstexxumi^ der ^udera aub^ et^prochem umd sie im
zähem Rim^^em g^e^em dem »»iderstamd dimer ^rossen nüzaiil vom i^ieim-
stakteii iiirckzusetzen versucxit kaben, aass spatt^r auck die laichtdeut-
sckem Machte, wie -^^ussxanÄ umd üiii^xamd, . sich verama.asst sahen, für
die ^ude]a der deutbchen -tadte Immtmm einzuocureitem.

x^arf mocÄ eimmao. kurz mmjpawiedermoxt verdei,, so ist hervorzukebem,
*4afc>s die Eingrabe dea ^eputiertei- der . rei^eäieimden i.ajiibur^- übeck-.r>re

es war, die dem ei4ent-.icmen xinstosa zur -^eütamdiumfe oer *^^m

feesamtdeutscmcm -udentraae auf dem ucji^^ress &iib, uass sick Er. Carl
August -^uc. moiz mit der ^a zen Macht seimer -^eredsanikeit für die
Gxeici-öte luma Äi^er deutsckem c^Uuem eimsetzte.-^m diesem ^usarnnrieirikm^e

ist es imteresaaiit, den Text der Volimackt zxi k:.ren, die B.^'.^ckwabe
umtermi l:c .^-eccuiber i8i4 im Austräte der "Aduriimistratiom der israexi-
tiBOkem Gerne imde i^remem "auslerti^teidaa Cri^ima^- befimdet bich im
Preubsisckexi ^taatsarckiv im i»eriin^/ju ^

''ijie Jüdicbhexx -a-iauberio^enossen im demjemia©» otaatem .eutack-
'•xamdö im welc.em die Kechte der x^ür^er ikmen bis jetzt ver-
'sa^t simd,kaben mack eimer ^e oimsckaftiieken i^eratumi; sick
^'überzeu^t,u.ai:>ö sowokx nacm dem .Veiate Tina det. -^edürfnissem
''der Zea.t,ais auck mack aem erkabenem *-bsicutem ter uokem
verbündetem Aä^ckÄte, ein Zeitpunkt wie der uCaemw..rti^e,im

l
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"weickem dio ^Vokxfa rt der vuxker umd die ^'eckte der umterdrücki
»'teu MembCkkeit gesickert werden t>oia.eja, ^eei^xiet sey,ikren
*' gerecktem vVümsckem,liof fmum^ex. & '^rwartuii|;em Eim^an^ zu ver-
"sckaffem .

" Als dem Vertreter ikrer Rechte, als dem .>precker dieser,
"für Zeit umd i^ackwe^t keiii^en Angelegenheit, kabem sie dem
" nerim octor Carl rvu^Ubt jd u ck h o x z
"ab^eordmet/um sick perbomlick mach Vitien zu be^^ebem umd also
"für sie zu kandexm ,wie sie es vom o eimem ^imsichtem umd
"seimem i:erzem erwartem zu dürfem 4;laubem,
" i-ie jüdische gemeinde zu -^reiGem le^iitimiert im dieser
'»Himsicht gemachten ilerrm Dr.^ari AU^ust Buckkoiz durck gejem
"warti^e Acte,wexche vom dem Vorstehern umterzeichmet umd
'*mit dem .emeimdemmmamni Imsie^ei bekräftigt ist.
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Was bisher viel zu vwÄi^ bftkjuiÄt war u»d iafoi^eieshen

aam »ie«a s Iä feetühreBdeK Weise bctOÄt vorteil ist, das uarf
ml. auck iie -^sraekitiacü« --emeiaale liremea ia toidenen >

etter:

ia ikre -eöckicrite eimtra^ea: tass ifoa ikr uaä ilarea ^cJawester

öt»ÄtCÄ «ie -ra^e ier uieickberechi feUHi aer teutackea ^uiea

vor *ao ^rOöse^oruÄ *er europiiiäCke» utaatea |;etrat,ea vrortea

ist, dass «las Hartj'ri-u« miserer Vor^aa^fcer iMMMawAaMli Hft

giraa^iwii—-'^""""'"'" Hrsacke zu eimeu. turch^reifeni.» ..aadeia

war das aicht mehr ikaea zukutekOM...ea koaate, öich vie«e..r

erst vie^e oai.rzehate später auswirkte uai desseo defiaitives

ivesuxtat trotz der ..akre 1848 uai iÄi8 aucii keute aock aictit

vorliefet, la dem dama^-ifeea vVirkea dir ki..asßatdoCkeE, israeiit-

Oemeiaiea sene» wir die Vorarbeit der j en i^ea (y it»i3ila4>.t
,
^ ie

Ikaea aiien uater dem Kamea: Ceatrai-^ereia deutscher taats-

bür^er jüdiscken .>iaubeas b-kanüt ist.

vTeaa es aber aao ckicksai eiaes i^eadix ^u)tpe_ Sek vr a b e

vrar äer sich ih« eut^e eatür«eadea staatxichea Macht nicht

erwehren zu k^naeÄ,dasö er axler fiaauzieixen Vittei entbiwsat

von der i^ixdfiacke siiaoB «MKiiÄarnükseu i^en un«i aufreibeaden

Tifctifekeit im - ienste jüdioCken tTemeiavrokxS veryckwiadeB »usste,

so darf die ^ack-veit über sOxCk keroeühai tes i'ua aic t eintack

zur Ta^esordnuAfc überstehen.
Lara« habea wir es als uaaere Ehrenpflicht ar.^^esehea, den

Kamea dieses tfer^eüseaea aus dCiK uake der verüantenheit
euiüorzxikeben uad ika ia die Reihe ierer eiazutra„ea, die für

das »^okl unserer Israelit, .ememde i«mtaitafcm ia axtruistischer

Weise feewirkt viaä so der spatci ea ^utwxckxunt \m3erer Bcxifeioas

temeiftöckait vor^caibeitet haben.

ÜÄd auch des übecker ^avocatea: Ir.^arx ^uj^ust i3 u ch k ol*

K'uss ia rühren ^e«ö.cht werae,^. r.ehort der iu.irie dieses vortreff-

xichea JM^erioChea auch der deutoChen eÄichte an, so beaaure ich

es doch, aaas-ia Unkenatr-is jedeafaxlö- Jüdirfch-hanse., tische

vereiaifcun^ea aicht sckoa xän^st Aättiu den NaMen dieses irossea

bei aer i\a«4enSfcebuaü jüdischer fltifflinmii«flnB««i«« Or^a aiaatioaea

beriicksichtiluiita»»fet ha..ea . . as Wi»ren .vir der jüdiochea :.e-
.

scbici-te uaserer ejig,eren heimat schuldig itcvesen'^ •

vVer nach i803 A«« zuerst a.s vorsteiier der Israel. Gemeiacie

fungiert ht.t, ist z.2.t.noffiU nicht festfeestei^t; aer aber zuerst

^es-aant MmiiMiual dessen Eintreten für den i^reis seiner aiaubens-r

Keinschaft selbst \?on gegnerischer .eite anerkannt vir*, der

^fiiteiaha« mit Moses Bloch- übeck(j: Notar iire3öexau-..aaiburfe dia

Impuxs zur jiulr ximi^ der feesai..td.euti:>chen ouaenfrs^e auf dem

Wiener roa^ress ^ab, sein Namft Lxcibe ia uaserer JeiLeiadc

unver^essea:
Bendix 'vimpel och w a b e

seicher zadik liwrocho !
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dergleichen Beschwerden anzubringen, da Ihm doch hatte
bekannt sein ausseni welche Bewandnle ee mit Zulassung
der Juden hlereelbet bat.

^8 werden naallch nach der Verfassung hiesiger Stadt
darin gar keine Juden geduldet.

^8 wird Ihen aber wohl biswellen ein zeltiger Auf-

enthalt von einigen wenigen Tagen verstattet, und dafir
müssen sie, sowie solches auch In mehreren ütädten gebräuch-
lich Ist, den gebührenden Juden-Zollkriegen. Dem präsidierenden
Herrn Bürgermeister Ist es lediglich überlassen, ob und

, welchen Juden Er sothanen zeltigen Aufenthalt erlauben will|
wobei aber denselben Jederzeit die Auflage zu geschehen
pflegt, sich mit Hkelner Handlung noch mit üe Schäften zu
befassen, welche den I^relhelten der hiesigen Handlung eder
sonstige Gewerbe treibenden Bürgern zuwider imAslnd#

i^s Ist also zuvörderst ganz Irrig, dass dem Juden
Bahre n s die Handlungsfreiheit bei seiner damaligen
Anwesenheit hlerseibst sollte zugestanden worden sein*

Er irret sich aber noch v^elter sehr, wenn er glaubt,
dass, sobald er nur den Judenzoll entrichtet, ihm der Auf-
enthalt hier nicht abgeschlagen werden können, da vielmehr
descen und seiner Genossen Zahlung willkürlich blelbfltt, und
wenn solche vergönnet wird, er daher sich geialien lassen aui

den ihm vorzuschreibenden Bedingungen genau nachzuleben.
i'W.liohlgeb.werden solchem nach gefälligst beurteilen

können, wie unbedachtsam beregter Juae mit seinen v^uerellen
hervorgetreten ist und wie wenig ihm als Juden und Passanten
nachgesuchte üandlungsfreihelt gestattet werden könne, da
selbst nach dasigen Könißl.Landesverordnungen fremaen durch-
passierenden Christi .Handelsleuten dergleichen i^'reiheiten

nicht allerdings zugestanden, sondern sehr beschränkt werden*-
'annenhero wir Ä#vV. lalermlt ergebenst ersuchen wollen,

den *^uden Behrens mit seinen nichtigen Anbringen
schlechterdings ab- und hingegen denselben dahin anzuweisen,
dass, bei seiner dereinstigen etwaigen Zulasi^ung hierselbst,
er die ihm vorzulegenden Bedinge, bei Vermeidung der sonst
gebührenden Strafe genau befolge.

Die ^V/ohl- und Hochedel-Geborenen, auch Hochedlen der Kaiser-
« •

liehen freien iJeichsBtadt Bremen, die Hoch- und /.'ohlverord-

neten Herren, Bürgermeister und Hat *• treiben die Jadenpolitik

de3 finsterien Mittelalters lm::ier ^^eiter. In kurzen Intervallen

U783, 1794, 1797) erl .sst der "^enat Verordnungen, die «^uden und

Landstreicher betreffend, über den Aufenthalt und das häufige

^ i^^r .ot.Arch .«^uö* Akten i F.8.E. 2.b

i'
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Hausieren der Juden und über die Wegachaffung der Fremdeni

bdaonders der Juden, aus Stadt und Gebiet« Die Hecht ebeechräokung

der Juden geht aogar so iweit| dasa die Behörden Ihra von Nichts

Juden ausgeatellten ^chuldverachrelbungen, wenn solche nicht von
••

>

der Obrigkeit bestätigt sind, nicht ale rechiaverblndllch ansehen.

Ein ausführliches Gutachten vom 10,November 1801 verneint die

aufgeworfene Frage pach der i^echtsverblndlichkeiti und in einer

Prozessache gegen die Erben des i>r#Jullus Thorspecken hat der
i

Kläger Cerf Magnus in Mühlhausen das Nachsenen.-

Bevor nun von neuem die i^ecte von Juden ist| sind wir an der
\

1

Schwelle des neunzehnten Jahrhunderts angelangt* Es schien als ob

der falsche Haucbi d€|r von der französischen Devolution aus

die Verhandlungsötubdn der europäischen Regierung durchwehte,

auch B r e Ä n niicht vergebens gestreift hatte. Zwar war

noch wenig vpn Freiheit und Brüderlichkeit den Juden gegenüber

ZU verapUr(;^n, aber der bedanke der Menschlichkeit fing doch an,

-'\

in den Hirnen derjenigen ein wenig zu d^immern, die den bremischen
/..

"Staat damals regierten und denen ihre Auf f aasung von der sog-
«

christlichen tlebe es bisher verboten hatte, wenigstens der

.kleinen Zahl, Juden etwas duldsamer entgetjenzukommen, die

man bei älegulierung der Staatsgrenzen im Jahre 1803 notgedrungen

Uberöehmen musste«- Anlässlich der Uebernahme mehrereri vor-
^>

mala hannoverscher Bezirke war der 26«Juli 1803 als Huldigungstag

angesetzt worcieni an dem auch die *dämtliche Bremische Juden«*

achaft*! dem nieuen ••Hohen und Gnädigen Obern* ihre Huldigung
/

•'

f

j ^r.öt.Arch.Jud^Akten- P.8.E.2.b

;i> 18Ü3 erhielt Bronen d

\

ur ch den i:^ 64/611 sl)uri;er Reichcdeputatione-

^ ^^^ hauytschiuss einige Traher an Hannover cedierte Dörfer
von Hannover zurück. So kam auch der bieher zur hannover-
.sehen üynat^ogen-aenei nde A ch i m gehörende jüdische
li^Tiedhof in Hac^tedt an liremen .(Apltester ^^rabstein:
Lewis Simeon aiu London ,gcGt .29 .Nov .1796jjil)a£ von Sinirlt

verfaesrte ^öffentliche Juden^ebet" wird den Schutzjaden
"zur. Gebrauch in ihrer iiynaßoge und Schule *• Libergeben.

( •.

1/
^^^
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darzubringen hatte. Das noch im Original vorliegende

Hulllgungsgedicht; das wohl eines der festlich gekleideten

jüdischen Mädchen i Henriette Alexander und die Töchter von Levi

Abraham (Beige l,Zippel,Kölchen und Ester) zu sprechen hatte, hat
I

folgenden Viortlaut-

'
. Sei uns gegr^sst, du seliger Uorgen der Freude l

Goldner und schöner beglänzte dein Antlitz uns nie,

Uns, das Hjiuflein der friedliche n Judengeno ssen
Welches Ad'nai getreu fordert der Bürger ümck.

•^

i

Freudig, ach, streuet der Greis bis zum Säugling die lÖlumen

Heiliger Liebe und Ehrfurcht den Manriern des »^taats,'

Die als V ^ter heut* Schutz und Beglückung
Bürgen dem redlichen Israeliten im Volk.

Freut euch, ihr Vater und Matter, des frohen Geschickes !

ICisset, Ihr Mütter, den Säugling an klopfender Brust !

und der Leidende preise Ad-nai mit Psalmen,
Da ihn auf imn.er nun Bremens Gerechtigkeit schützt.

Schwört bei Ad*nai,ach schwöret den Vitern, den Edlen,
Liebe und Treue, wie sie der Herr und gebot !

Dann nur, wenn wir gedenken des heiligen Eides,
Werden noch Enkel des mächtigen Schutzes sich freun I!

Aber trotz dieser •^f eierlichen und unvergesslichen»* Huldigung

dachte Bremen nicht daran, üerechtigkeit zu üben und die Juden

nun auch in die Mauern der Stadt aufzunehmen; sie muasten in

H a st e de und am Barkhof wohnen bleiben, und zum

zeitweiligen Aufenthalt» in der Stadt selbst bedurfte es nach
. « n

Wie vor einer besonderen Erlaubnis, die einen beschränkten und

zeitlich befristeten Aufenthalt gewahrte. Noch im Jahre 1331

richtet Levi Abraham Witwe, Sophie geb. Heine, ein Gesuch

.an die Behörde, ein in Haste dt gekauftes

eigenen Namen umschreiben zu dürfen.

'') bedruckt bei: «'vl^f^W.'t'^A^ . . .

^/ br.üt.Arch.Jud.Akten: Tt .8.0.2./t.l

Grundstdck auf ihren

/

^ v

>
^\

il
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Zar ßrzlelung grösserer Duldeaiakelti die Jedoch in der

Haupteache auswärtigen JudeOiweiche vo r^bergö'hend in Bremen

anwesend waren^ sugutekazni bedurfte es erst eines Uachtsprucbs

'Hapoleo ns. Im Namen seiner Regierung verlangte der

^ französische Konsul L a g a u von der bremischen Regierung,

die französischeniholländidischen und nea^^oütani sehen Juden

sowie die Juden des Grossherzogtums Berg oder eines andern

Frankreich befreundeten Staates genau wie alle andern französi-

schen B irger zu behandeln; der Kaiser würde ernatlich erregt

sein, wenn die Stadt Bremen in don Verdacht der Unduldsamkeit

geriete oder derselben gar überführt wirde. -

Im Jahre 1807 hatten die Juden immer noch Sonderzolie zu

entrichten: zunächst den berechtigten '•L e i b z o 11 '^ider den

. Juden auf eine, "^tuf e mit dem Tier stellte; dann die "HecognitioiB

abgäbe^, die für die Erlaubnis zu kürzerem Aufenthalt galt;

ausserdem Abgaben für die Erlaubnis, Handel zu treiben^ an den

Viehmärkten und am Bremer Freimarkt teilzunehmen; auf letzterem

gab es einen besonderen '•Judenmarkt'*«, der cfen Juden zum Feil-

bieten ihrer Waren reserviert war*

Damals wurde auch über eine eventuelle Milderung des Judei»-

\ Eides und über die Möglichkeit verhandelt, die Zivilrecht! ichen

Verhältnisse zwischen Juden und Christen zu änderni doche s kaa

nichts weiter dabei her aus , als dass einige Abgaben erleichtert

und daes der schimpfliche Judenzoll abgeschafft wurde« Ausserdem

er^iess man ein neues Regulativ für die Torwachen^ das ihnen eine

besonders höfliche Behandlung der im eigenen Wagen oder per

^ Huthnick, -b[jrgerinei2 ter Smidt und die tladen

X



. i

w.^f?'*»**'
• 23 -

'i^m y^ttiumm »•'V' 011^1
1"

/
/

f

m:*mfr''Jit4ep^.u ^

Extrapoet ankommenden Juden einschärfte. An die Aufhe-

bung der polizeilichen Ueberwacbung oder AufenthaltabeechräD"

kung oder gar an eine würdigere Behandlung der einhei-
mi 8ch e n Juden war Jedoch kein Gedanke. Im December 1809

richtet eine Anzahl ßremer Bürger, an ihrer Spitze Herman

Heyman, 1>. Kulenkamp, ü. Lürman, Hinrich

R 8 t b e r g, ein Gesuch an den Senat, dem für sie unentbehr-

lichen Leichdorn-Operateur Jos.Simon Eisenhart aus

ßraunachweig die Niederlassungsmö^ilichkeit zu erteilen, das der

Senat innerhalb 5 Ta^en glatt ablehnt. Der Zuzug ist dennoch

Samuel ixatiatafl^
erfolgt; Eisenhart starb hier 1825 und sein Sohn fiyjfc-rwllhelm

Eisenhar dt, der 1336 die TauTe nahm, war derjenige ,der

1848 zuerst den Antrag auf Zulassung der Juden erneuerte .-

"deutscher Zunftgeist, verbunden mit verknöchertem Luther-
rf '

' '"

tUE gönnte den Juden das Atmen nicht: die wenigen, die sich •s.yHi44*'

unter französischem Schutz in Bremen angesiedelt hatten, konnten
^

unter den Scbikaanen engherziger Patrizier nicht vorwärtskommen

denn in den Augen der bremischen Behördisn blieben sie nichts

Anderes als *durchrei sende Leibzollzahler* Ifid dön kleinen

Vorteil der Emancipation genossen nur die durch ihr früheres

hannoversches Schutzrecht bevorzugten Familien: Hesekiel A b r

h a m, Hesekiel Jacob Alexander und Levy A b r a h

In der nach-napoleonischen Zeit gestaltete sich die Lage der

bremischen Juden imner schwieriger. Es mag ein Zufall gewesen

sein, aber es teuhrt eigenartig, fe8t2uÄöfellen,dass die letzte

f) ^r.^l.Arch.o ucl. Akten: F. 8.E.2.b
Vi^iach iwit Leilur^^en,ciie ich dessen ochwiegersohn Martin l^asch

verdanke, war Eisenhardt der ^runder der '•Neuen Sparkasse* , die er

bis 1Ö72 als leitender i>irector verwaltete; er ^^ründete dann in
Vegesack die "i*'reie Presse an aer unte rweser" una starü daselbst
QLi 1 »üpril 1896 • . ..-«»«*»*• *«r*-#»>*Ä

O»

t ' verwendet Y^/In seiner i^ote vom 27 .i^'ebr . 1315 imsimm^ait sich der Oesterr.
oenaral-^onsul v.H oe f e r bein: brem.^enat flBÄgffiinm.(ÄBBimiiiaii:ibaairur

fiiiaffiffiiDÄgfi^jDmmiiimaikmmiakULCigffiCi bremischen Juden we^en der '^harten iViass

ret'eln und Kränkungen , die gedachte Wation in Bremen mit bezeigender
üieichg il tigkeit erfährt, insbesondere we^en des 1314 auf irietreiban
des i^öhgerberamts erlassenen Verbo ts , wonach der Weiter be trieb der
im tJahre 1311 von ri.J .Alexander in Hastedt mit grossen mosten
er richte ten Lederfabrik gerichtlich untersagt worden war.

vgemäss Schreiben des Fürsten von iw!ietternich, dat .Wie n, 26 . Jan.

1315V
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4 Bekanntmachung dee französischen Frifelcten die jüdischen

fciitbLlrger betraf, indem er die Civilbeamten anwieQ#Qich nicht

zu weigern, für israelitische Kinder die in der Bibel vorkom-

menden Namen in die ^^eilister einzutragen. Als 1814 der erste

Vorsteher der Israelitischen Gemeinde, Bendix Gumpel ^^ch wa •

b e, beim Senat beantragte, der bremischen Judonschaft den

ßrwerb des Bürgerrechts, die Erteilung der Erlaubnis für Handel

und Gewerbe, die Befugnis des Haus- und Grund otvve rbs und der

Aufnahme von Handfesten und Hypotheken, die Zulassung zu allen

'•bürgerlichen ßedtoungen*' eowie freie Religions-ausübung, die

Befugnis zur Errichtung eigener Synagogen und Schulen und zur

Anstellung von Lehrern zu gewähren, lehnte der ^^enat dies

Gesuch ab, beschloss Jedoch entsprechend Artikel 17 düj^ Pariser

i*'riedens den sich in Bremen aufhaltenden «^Personen j idisjher

Ration" Aufenthaltserlaubnis und Schutz auf 6 Jahre einzuräumen

Auf dem Wiener i^ongresa wirkte der Jun^je Lübecker -'echt t-anwalt

Dr. Carl August B u ch h o 1 z , seltene der ••Administration

der Israelitischen Gemeinde Bremen" unterm 12#December 1814

bevollmiichtigt , als Beauftragter und zum Kongress zugelassener
i;

Vertreter der Juden in den Hansestädten und dat*über hinaus für

die üesamtinteressen alier deute chen Juden. Als Hauptgegner

stellt sich ihm der bremische Burgerieis ter Joh. S m i dt
////.

entgegen, auf dessen Betreiben die Juden nur diejenigen i:^echte

behalten sollen, die sie •'von'' den Staaten, in denen sie leben,

erhalten hätten,während der erste Entwurf den Vortlaut *in*

den Staaten vorsah. Auf solche Weise waren die bremischen Juden

.j) Anlage |r (Original befindet sich im Preuss .ot aatsarchiv
Berlin)

•2.^ schreiben iles von Hardenberg ^n den pre uss tuesandte n .

trafen ürothe in Haiaburg v. 4. Januar 181b (üriglnaL
'

' im Haus-, Hof- und Staate- Ar chiv , Wien ji

V^l.hierzu tttuniß : Gelber , Ak ten^ tv^cke zur Judenfrage
am "iener ^^öngress 1814/15

. I
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UJLOL juack ait«.Ä i^r^uck der i'reiii^crfmMüi^m für das v^tufLiu« ier Tke#i#^ie
ksatiMint^ ^Turde ßat« i800 im tem «emat und vra Aiöacji i82i ziim tJurt^r-
aeicntnr ^e',T*ikxt. i*a»t 57 oakre, bid zu »eim^ji Ttde am 7. Mai jL857hat er
dtm >iaaat aa^ek^rt.- oaiae auäi^^f^ibsprtck^ae ciuxftafeiai&ckai t^ i«r er
8ick ia<)iittaA wickti^^r ^taats^<^bekkfte kia^ab, ist sckvrer verstäaij.iak.
Kack aeia^r ^eakackrift aa i.arieaksr^ i^.Vieaer K#Ä^r«öa x8±5) katte Br^iae
^aaae 2x tiuäci; kei «iasr -Ci^aiiitbevuxkerua^ /ta 50000. ^eiae öurckaus
kieiaiicke >ta^xua^aai.Ä« zu df^r vriazi^ea ^r^mer cJu^easckuf t stekt zu
kea axiaiftiti^ aaerkaaateja ruki^^keitÄii aea ^^r^ssea K^tÄatsMaitnes uad
ii^esckitztea i.ipi«iÄatea uad dciaer »taüti^ea rasszü^^i^^k'^it ia eia<f^ii

kiaf'taad«a Widerbpruok. SiiL er ia aea ^udei« die I aadfremdea, st aauss
a*rauf kia|^f5 vicsca werdf^a, dasa auck seiae ei^aeae Familie aickt
auttchtkta ia Bre^ea war baaaer^ iius ntiiand staÄiatft, wir auck die
kervtrrai^eadötea BibCkv.fe iTeier Ta^ei^liarea-^n^^mer iä.aok Leutscke vrarea:
der eiatacke frajuie W i i 1 e a a d,der '^rste krei^iöChe -biachtf ,kaÄM
777 auö En^xai^d uad der i^rztoiöcLtt A a s g a r, ier Aptstei deö
Nardeas, 849 aus i^raakreicn.

Bür^^erMeibter o ä i dt br«^ckte dea aitea ^edaakea, aa der ^ater-
weaer exaea BreMer-x.ayea zu ^j^rüade^., im c-i^kre iUliA ±827 zur Aiis-
fükrua^. ii^B vrirkt ci^ea^^rti^, ia diesewi ^Uoaifi.iieakiuatc zu a^reia, aa^i^
x55 oakrf. var Be^rüadua^ vaa Bre/nerkinvea, als der Ju^eadxicue x7 jükri^e
wckvvredeakoai^ Kar-. XI d«a i^ritfcsckiUofe fksste, aa ^xeicker -teile eiae
aeue ^taat zu ^rüadea, die seilet ^as "Yoraeh^iiste EÄp«riuai Eurapas ,

itfiiawAaü AmÄterdam, ükertreffea stxxte, zur -^^esiediua^ Toa • Carxskur^
die verftx^tot. aub der ^«Lizea Weit keroei^erufea weraea atluteu», aicht
aur utkeraaer uad üatktlikea ^aaaera aucix ptatu^iet^isake ^udea, streit
bic reicii \uiid v#rae4..m ^eieii, uad 'aaü.ere ^udea, öt ^rtssea ^erMw^eas
»eia werdea, axiea »alxteji ^reikeit des ^attebdieabteö ^e.Vaikrt uad st
viel A'ie Mw^iicia Zu^r.öt«iadjaihse ^enackt xerdea, ..pezieiJuB dea oudea
ötixte der ockutz ikrer Reli,^ita uad ikrer 'aekrixacke btwie eiae
Mebabckeavrdr^iii^e Bek-..adl'ua|^,j«ucL luei ^escki4ft-.icLeM '-'a^iück, zu^esickert
weraea. ü^xe Eiav^tkaer »tixtea eiaea i:>aupiatz unsaast erkaxten, sie
stlxea Yöiiige haadlua^btreikeit ^eaieaaexi, yta jeder -^iay^uartierua^
ver cktat nieikea uaa 20 ot.i.re la^^ keiae At^i^iea ausser deaea zaiuea,
die zuÄ Ui>.terkait eier ot^^at diejuea, vBesaeil, -ebchickte i^renerkaveaa,
1927, 0.68)
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einem
muss

Johaan ä n 1 d t| als ^otan eines breB.GeiatlicheD 1773 geboren
und nach altem Bauch der Predigerfamilien für da^ atudiu©
der Theologie beetiamt, wurde Ende 180ü io den Senat und von dieaecv

1821 aum ßJrgermeiater gevtahlt. Fast 57 Jahre ,bis zu seinec Tode
am 7*Mai 1857 hat e^ dem Senat aogahört*- Seine ausgesprochene
Judenf eindechaft ,flUH^er sich Inmitten wichtiger ät aatsgeschäf te

hingab, iet schwer verständlich. Mach «einer Derkecbrift an

Hardenberg! Wiener Kongreas 1815) hatte Bremen ganzo 21 Juden bei
einer Oeaamtbevölkerung von öOüOj .Seine dürattä:ue kleinliche
Stellungnahme au der winzigen Bremer Judenschaft steht zu den

allseitig anerkannten Fähigkeiten des ^jroesea Staatsmannes und

geacaätztdn Diplomaten und seiner sondtigen ürosa^üoiglceit in

klaffenden Widerspruch* Sah er in den Juden die i»anafremvien, so

darauf hingewiesen werden, daßs auch seine di^^^ene Familie nicht
autochthon in Brennen war sondern aus Holland stammte, wie auch die

he: votratiendöten Bischöfe weder Tagenbaren-Bretner noch Deut'cCho

waren: der elbfache fromne « i 1 1 e h a d , der erai-o brocaische

Bischof , kam 777 aus Knagland und der Erzbischof A n s g a r ,dor

Apostel des Hordene, 849 aus i''rankre ich-»

üirgermeiswer 3 m i d t brachte den alten Gedanken, an der

ÜDterweser einen * Brems r-Haven'* zu gründen, im Jahre 18 7 zur

Ausfahrung. ^a wirkt eigenartig, in diesem Zuaamruenhasge zu hören,
Jahre vor Bet;rundung von Bremerhaven , als der

17 Jährige Schwede nkönig Karl XI den Kntschlust: faa^te,
Stelle eine neue Stadt zu gründen, dieselböt daa
Kmporium fi'Uropas'* Amsterdam , übertreffen sollte, zur

Besiedlung Äon * üarlsburg* die Verfolgten aus der ganzen Veit

herbeigerufen werden sollten, nicht nur Lutheraner und Katholiken

sondern auch protugieeische Juden, soweit sie reich und vorneiim

seien, und • andere Juden, so grosses Vermögens sein werden j

allen sollten Freiheit des üottesdienstes gewährt und so viel

wie möglich Zugeständnisse gemacht werden. Speziell den Juden

solityö der Schutz iheer Reli^jicn und ihrer Gebräuche sowie eine

menschenwürdige Behandlung, auch bei geschäftlichem Unglück,

zugesichert werden. Alle Einwohner sollten el nen Dauplatz

umsonst erhalten, sie sollee völlige Handlungsfreiheit geniessen ,

von jeder ii.inqaartierung verschont bleiben und 2Ü Jahre lang keine

Abgaben ausser denen zahlen, die zum Unterhalt der Stadt dienen,

(ßesseil ,ueachichte Bremerhavens , 1927, S.68 ) •

dass' ±i 15Ö
juge^ndlicho
an glelioher
^vornehmste

.1

-t

r

t

.

A

« 1 X



(

*^

- 25 -

welter von der Gnade der Hataherren abhängig, und wenn

auch die "Hochedel-A'ltthe If* aaf die Eingabe des jüdischen

Uüineindevorst&nds am 3l*i^arz beschloa;:en hatlei den hiesigen

laraellten wegen der von ihnen erklärten Bereitwilligkeit, zu

den oicherungs-iÄassreceln i^eutschlands oitzuvinkken, den Beifall»'

des »Senate zu bezeigen, und die angobotenan freiwilligen Beiträge

mit Dank anzunehmen &. ihnen, vie bisher, den Eintritt in die hansea

tische Leijion zu gestatten, so blieb hinsichtlich der Aufenthalts

erlaubnis selbst alles beim alten. Alle ausoerordontlichen Beaühui

gen des Vorstehers Seh wa b e und des Johann Arnold 3 e h rem

und das tai>fere Eintreten des Dr.B u ch h o 1 z blieben völlig

nutzlos und das Dazwischentreten der i^^e^ierunge n von üesterreich

und -^uscland,die sich zu Gunsten der jJälachen Belange beim Senat

einsetzten ,vGr3Chätften den schlechten ütand der Dinge nur noch

mehrisodass prompt im Jahre 1319 die ''Judenkoacii^cion des ^^enats**

eine Verlängerung der 1320 ablaufenden Aufenthaltserlaubnis ab-

lehnt, nachdeia die i^remische Bürgerschaft ein Jahr vorher beschloa

sen hatte, Juden '•unter keinerlei Art von Bedingung'* aufzunehmen

und zuerst die '^^e inhLndler ,dann die x Tuchhandler über den Handel

der Juden Beschwerde geführt hatten. Am 31.Mai 1320 liesia der

-

^enat alle jüdischen Faniilien vor sich körnigen und erklärte ihnen,

sie hätten das Stadtgebiet bis zum Sl.August zu räumen; getreu

dem »Villen der dam^ls führenden bremischen Persönlichkeit, Bgm.

S m i dt,der''die völlige Austreibung der ^^inder -Israels aus der

bremischen ^«»epublik für eine angelegentliche otaatsaorge'^hielt,

y -.Resolution der i^atsver saxr.ri:lung zu Bremen at:^ 31.1vlärz 1315

v^/ -gerichtet in der Zeitschrift '•Sulami th*' ,6 »Jahrgg. , 3.Hef f

,

Seite 712 .

2 Verhandlungen der xjreraer Bürgerschaft /fCvKy^

J aber die V^^assung der freyen Hansestadt Bremen 131 3^

/ iiiine

am 14
gross
Ko^pi

.
^rieg
Breme
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Mein innigstgeiiebter, guter Mann, unser lieber, herzens-
guter Vater, Schwiegersohn, Schwager und Onkel

Maximilian Cohn
Ist heute nach langem schweren Leiden im Alter von
65 Jahren von uns gegangen.

Im Namen der Hinterbliebenen
Ilenny Colin fob. Ottro

Tel-Aviv, 23. 12. 1W8 t"Vt> lV03 k'3
JBrennerstr. 25

Di« Beerdigung hat bereits stattgefiuiden. (480/5)



Anlage V.
Volltiacht dar Israeli tie eben Gemeinde zu ^temoo

ao BechtsaQwalt Dr# G.A.B u ch ta o 1 SiLUbeck
vom 12«DeceQb6r 1814*2mii j^iener Koogrese«

9

Die Judlacben Olaubensgenoesen in denjenigen

taaten JDeutschlande, in welchen die i^echte der ßireer ihnen

i
bis jetzt versagt sind, haben nach' einer geMln ^5 chartlichen

Beratung sich Überzeugt, dass sowohl nach deci üoiete und dee

Bedürfnissen der Zeit, als auch nach den erhab)eoen Absichten

der Hohen verbUndettn kaoiite, ein Zeitpunkt w^e der ^egön-
i

y

wärtige, in welchem die ^'«»ohlfarth der Volker lind Jic i'iechte _

r

der unterdrückten Menschheit gesichert werden so liön,gea leinet

sey, ihren gerochteo «Vunschen, Hoffnungen und £rv.artun»ieo

£ini;*jine zu verschaffen. _

• .^

v. .'

Als den Vertreter ihrer Kochte, als den Sprecher diesei;

für Zeit und Hach\\elt heiligen Angelegenheit, hauen sie

den Herrn Doctor Carl August B u ch h 1 z

abgeordnet um sich persönlich nach Wien zu begeben, und also

für sie zu handeln, wie sie es von Seinen Einsichten und

seinem iierzen erwarten zu dürfen glauben.

i-'ie jidische Gemeinde zu Breßien letiiiimiert in dieser

Hinsicht gedachten Herrn Doctor Carl Au^^ust iiuchholz durch

gegenwartige Acte, welche von den Vorttühern unterzeichnet >

und mit dem Gemeinde Insieg«! bekräftigt ist.

iiO geschehen zn B r eme nden IZ.December 1314

L.
In Auftrag der Administrr^tion
der israelitischen üetaeinüe

B .u« ^ch w a b e

(Original 1« Preusel8';he.n i-Taatsarcniv
^ zu Berlin -u.bt .ü. 119/27-; .

.1
^
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wurde die '•Austreibunß*' atrengetstena durchgefihrt und

, «konnte 1826 als beendet angeahen werden« Die 1803 von Hannov

'übernomnienen Cchutzjuden erhielten am 13. Juni 132G förmliche

Schutzbriefe vom ^enat auccTesteilt, während 1327 üegen^polnieche

und andere fremde Betteljuden** eine neue ^äenatsverf Ugung erlasean

w**r<iö'
ElDQ «ptliche Liste aue dep Jahre 1826 weist das Vor-

handensein vjn 7 judischen Hausbaltungavor ständen auf, die als

•^vorübergehend anwesend'' gemeldet v.aren, während die Liste von

der V7einhandleder WAinnanaxer
1341. einige ^aßien mehr zählt, darunter Abrahrm ü eine
geb. in Kienbur^; 1787, der bis zu seinem Tode Über 50 Jahre lang

'»•vorübergehend'* in i^reiien anweseed war, ferner Simon K a tz e n-

ste i n, d#r als '•Israelitischer Weinversiegler** zur Besorgung

von Kos che rwein bevolla-cht igt iMir und dyumümBdimAA Gottachalk

B 1 u m a n n aus Poppenburgi.^t Uronauj, der als Jüdischer

Lehrer in Hastedt wirkte.

iärst das Jahr 1848 brachte auch f'ir die Verfassung des

bremischen Staats umwälzende Aenderungen. Inder Sitzung der

Bürgerschaft vom 20. Juni 1348 sprach Johann ß u s i n g zu

^1 der Verassunß, die 1^'reiheit des Bekannt nis ses betreffend,

" die denkwürdigen .VorteJ

Besonders in Bremen hat man sich gegen die Bekenner des
mosaischen ßekenr.tni sses versündigt. In 2iukunft darf
ieine Konfession mehr ausgeschlossen werden; wir würden
es sonst nicht mehr verdienen, das Volk eines freien
Staates zu sein.

*iag für die Juden in Bremen und im übrigen Deutschland das

Mittelalter mit dem Jahre 1848 sein Ende erreicht

haben, dennoch muss gesagt werden: in puncto Juden hat unsere

ProtokülJ der By-emischen 3ar gers chai't v. 20.6.1343

. *

1821 ;YOhnten in H^
Juden läugelassaien
Ti e 1 i ji*i ü n £ 1 e h r e r Je
wohnte duißiriÄimmajijIjüJü

L i p i; i 2 ch e n s x am r: i e n

Würzburg mit 3 Tcc
C/undchen geb. 1811;
brief , aus £:e£ teilt
A'/iaJe etat v.^ro bsbr
Braun schweig und L
in V ^. jv ^ 5 Q Qj^

etodt und
mit ihren
s u a i** r

Joseph L
d und «e i

hte rn : Jet
ferner S

Stade, den
itanrd e n

üneburg i

hielten s

nrri B a r

l'^aciLi

a n k
e V i

ne Krau
te geb.
al mo n

O.Juni
und dhr
n. Origi
ich 5 i'^

xhof die 3 als Schütz-
en und Anhang;, darunter
aus Barby; in Burg
aus lüschenau im
Maria au;; Hodelsee bei

180ii,3ärchen geb. 1809,
D a V i d, dessen Schutz-

1 17 9ü , in ii ai le n S r • K ^1 ,

uf ürstl .Durchlaucht zu
nal vorliegt .
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Umgebung wenig hinzugelernt, und das Wort der Pessach-

\
Hagadah

•

Schebchol daur wo" daur aumdim olenu l'kalauaenu
In Jedem Zeitalter stehen Dränger get^en uns auf,

uns zu verderben

dies Wort hat im^ier noch seine Wahrheit nicht verloren. Nichts

allein, daes man den Juden noch imuer nicht kennt- man betrachtet

ihn auch heute noch -trotz gesetzlich verankerter Gleichberech-

tigung- als Menschen II. Klasse, obwohl die jadischen Staats-

bürger in bösen wie in guten Tagen imiucr treue Pflichterfüllung

geJbt haben. Noch immer sieht und sucht man in ihm den S:.Dden-

bock, bucht das Hervorragende Jüdischer Kapazitäten auf das

Konto der Staatezugehörigkeit und verzerrt und vergröbert und

verallgemeinert den Fehler des Einzelnen.

Dennoch darf die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht

aufgegeben werden} auch für das Judentum und seine Bekenner

wird einmal eine Z.eit anbrechen, in der Hass umgewandelt sein

wird in Liebe und in der der Name Gottes einzig sein wird

bei allen Völkern das weiten Erdenrundes, getreu dem Worte dee

Propheten:
Für eine kurze ^eile verlioss ich Dich, im Augenblick
des Z.irnens verbarg ich mein ^ngeeicht vor ^ir,
Aber'^mit ewiger Liebe erbarme ich mich Deiner,
denn würden auch ^erge vergehen und HUgel »aAmtoM

wanken,

80 wird meine -^-iebe nicht von Dir weichen
und der Bund meines Friedens nicht wankend werden.

j^
f

/•.

>

A"
/.

<: -.



Die Beziehungen der Juden zur Freien Hansestadt

Bremen von 1065—1848.
Erweitert nach einem Vortrag in der Festsitzung des Vorstands und

Gemeinderats der Israelitischen Gemeinde zu Bremen am Sonntag,

5 September 1926, anläßlich des 50 jährigen Synagogen- Jubiläums*.

Von Max Markreich in Bremen.

Bislang ist keine Geschichte der Juden in Bremen geschrieben

worden/ Die alten Urkunden lehren, wie sehr unsere Vorgänger sich

bemüht haben, in dieser alten Reichs- und Hansestadt festen Fuß

zu fassen ; wie jedoch bis an die Schwelle der Neuzeit niedersächsische

Hartnäckigkeit die PoHtik des kleinen Stadt- Staates beherrschte

und die Juden aus seinen Mauern fernhielt. Erst gegen Ende des

18 Jahrhunderts gelang es einzelnen jüdischen Famihen, sich einen

vorübergehenden Aufenthalt zu erwirken, ohne eine Heimatberech-

tißung oder Einbürgerung durchsetzen zu können.

Als Bürgermeister Smidt am 29. März 1815 anläßlich des Wiener

Kongresses in einer für den preußischen Minister Hardenberg be-

stimmten Denkschrift^ seine Ansichten ,,lieber die Verhältnisse der

Juden in der freyen Hansestadt Bremen" auseinandersetzte, konnte

er im HinbUck auf die judengegnerische Praxis des bremischen Senats

mit Recht sagen: ,,Bis zum Jahre 1803 gab es in Bremen und dessen

Gebiet durchaus keine Juden".

Das Jahr 1803 ist daher als das Entstehungsjahr der Iraehtischen

Gemeinde Bremen anzusehen, und erst von diesem Jahre ab beginnt

eine fortlaufende Geschichte der bremischen Juden.

Während die Geschehnisse nach dem Gründungsjahr der Israeh-

tischen Gemeinde größtenteils bekannt sind, soll uns nunmehr die

Frage beschäftigen : Welche Beziehungen bestanden vor dem 19. Jahr-

hundert zwischen Bremen und den Juden ?
, , .

Die landläufige Auffassung, daß während des Mittelalters keine

Juden in Bremen gewohnt haben, ist irrig. Die Staatsbehörden

haben es zwar verstanden, die Juden von sich fernzuhalten, aber

das damals starke kirchliche Regiment hat jüdischen Kaufleuten

und Aerzten Schutz gewährt, um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten

den Zwecken der Kirche nutzbar zu machen, wobei es zuweilen auch

gelungen sein mag, manch einen in den allein seHgmachenden Glauben

hinüberzuziehen, aus dem es dann kein Entrinnen mehr gab^ —
Während des Mittelalters begegnen uns Juden m vielen Städten

und nur ausnahmsweise als Landbewohner, und es hat den Anschein,

als ob die Juden mit zum Begriff der Stadt gehört haben«. In der

Geschichte des Wuchers* wird darüber kurz erwähnt: Bei dem

Entstehen der Städte repräsentieren die Juden einen unentbehrlichen

Eckstein ihrer Gründung; die Judengemeinde ist m jeder Stadt ein

wesenthcher Teil der Einwohnerschaft^. - Damit ist keinesfalls

gesagt, daß ihre Niederlassung gleich bei der Gründung erfolgtet

Bemerkenswert ist, daß die Juden in größerer Zahl nurm der südlichen

Hälfte von Deutschland und im Westen, dagegen bis in das Ende

des 13. Jahrhunderts und zum Teil noch bis in spatere Zeiten hinein

so gut wie gar nicht in den an der Ost- und Nordsee gelegenen Städten

und in den nördlichen Marken vorkommen. Und dieser Umstand

rechtfertigt die Annahme, daß sie großenteils von Italien und Frank-

reich nach Deutschland eingewandert« sind; andererseits scheint

^~^A k t e n b e i 1 a g e n konnten leider ^^^''^^^.^^^^^

MGWJ nicht vo.lständig abgedruckt werden. »^^
f^/^^^^^^^^

aber in dem Sonderdruck (I. Kauffmann Verlag, Frankfurt a. M.) zur Ver

^"-^^-S'origiill'bS^^^^ Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wi^^^^^

3 ZitLt ^s Stobbe, Die Juden in Deutschland während des Mittelalters.

4 Neumann, Geschichte des Wuchers, S. 294.

e ils Beweis kann'die Tatsache dienen, daß viele Minhagim der jüdischen

Gemeinden Aurich und Venedig die gleichen sind.



ihnen im nördlichen Deutschland die Hanse entgeg( ngetreten zu sein

und keinen günstigen Boden für ihre Geldunternehmungen gelassen

zu haben Das war zweifelsohne der Grund, daß Juden im Nordischen

Wandel'kreis auffallend schwach vertreten waren.

Daß sie in den deutschen Seestädten überhaupt nicht Zulaß

fanden kann nicht bewiesen werden'. Wohl hat z. B. Herzog Barnim I.

von Pornme™ in einem Privileg für Greifswald 1264 verfügt daß die

allerungläubigsten Juden" aus der Stadt verbannt sein sollten und

nfcht zurückkehren dürften, doch steht ein solcher Vorgang ganz

vereinzelt da In Stettin und anderwärts m Pommern lebten damals

Tilden Auch von den mecklenburger Seestädten waren si^e nicht

^mVeschlossen — In Berlin werden Juden zum ersten Male im

Tnnunesbrief der WoUenweber^ vom 28. Oktober 1295 erwähnt, in

dem es den Gewerksgenossen verboten wird sich der Juden zum

rVrtiankauf zu bedienen. Die erste urkundhch belegte Nachricht

über das Vorhandensein von Juden in der Mark Brandenburg stammt

aus dem Jahre 1247, als Juden wegen angebhcher Hostienschandung

auf dem Judenbergä bei Beelitz den Scheiterhaufen besteigen mußten.

In Osnabrück wird zuerst 1267 ein Jude erwähnt, der sich em

Haus kauft*, und schon vom Jahre 1272 an begegnen uns Juden

auf dem platten Lande im Oldenburgischen, und zwar keinesfalls als

Händler sondern als Ansiedler, deren „Jodenstraten m vielen

Urkunden Erwähnung finden. In der Stadt Oldenburg wird zuerst

1334 ein Jude genannt; im Jahre 1428 ist von einem gewissen Moses

auf dem Damme vor Oldenburg, wahrscheinhch einem gräflichen

Schutziuden die Rede. Anno 1625 besaß em gewisser Abraham

iron 'der "^denfalls getauft war, ein Haus in der Gaststraße und

nach ihm ist mutmaßlich die noch heute bestehende Abrahams-

Ssse genannt; die dauernde Niederlassung von Juden im benach-

barten Sdenbmg beginnt im Jahre 1692 mit der Ansiedlung der

S gl Ss?hfn Schutzjuden Joseph und Jacob Abraham, die

fusTltona einwanderten und denen die Stadt Oldenburg das Burger-

Scht gewährte. - Eine Judenverfolgung, die im Anschluß an die

Pestzeft 1350 erfolgte, ist für die damals stift-bremische Stadt

Wildeshausen urkundlich bezeugt.

Wenden wir uns nun den bremischen Schwesterstadten zu, so

i<;t für Lübeck^ die bedeutendste der nordischen Handelsstädte, die

Ansässigkeit der Juden nicht nachweisbar; sie werden zuerst in einer

uSe von 1350 erwähnt, aber noch 1499 schreibt der alte Lübecker

Chronist Reiner Kock: „In Lübeck sind keine Juden; man bedarf

ihrerTuch nicht"«. Vielleicht war ihres Bleibens in Lübeck deshalb

nicht weil gerade Lübeck im 13. Jahrhundert der Sammelplatz für

Sie Kreuzfalrer gewesen ist, die gegen die Heiden nach Livland und

"^""Auch^n^Hamburg findet sich keine sichere Spur von Juden.

Die Geschichte der ältesten Judenansiedlung ist noch unerforscht;

die neuere beginnt mit der Ansiedlung portugiesischer Marannen im

Anfang des 17. Jahrhunderts.

T^^: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter (Die

Juden in Deutschland), Bd. I, S. 435. „ Rprlin 1927 S 11.
2 larobson und Segall: Jüd sches Jahrbuch für Grolj Berlin ly^;, ö. ii.

3 Tn Rr^men werdln sogar 2 Jodenberge erwähnt. Der eine, auf dem

« "'". St'ÄrÄ„1lfäd.Vbu?' id B?.»» w.hre.. de. MlU.ia.Urs

(Wissenschallliche Beilage der Weser-Zeitung v. 17. Sepl. 19!5).

: Ä Sia'oh in .°iner „Oeschlchte der Juden in Lübeck und Moisllng".

S. 1, erwähnt.



/

oportet ad praeclaram illam aemulationem excitare. Quod si factum esset

a nobis, iam pridem uni Deo serviremus: et huins offiry neglecti dant & dabiint

poenas'procul dubio, qui se se hodie Christianos vocant, & sanctum illum

populum (quod ad eins patres attinet) sola improbitate et mentis perversitate

impulsi, Omnibus modis vexant. &c.
^. r , ,• u i

Ist dan nun den Christen ernstlich ^ebottenn, die Juden zu lieben, und

sich mit aller macht zu befleißigen, damit sie dieselben zum Christlichen glauben

bringen mugen, So ist ihnen ia die gemeinschafft und beywohnungh mit den

Juden nicht allein unverbotten, sondernn ihnen villmehr befohlen und ge-

bottenn.
, , , . , . i . i i

Dan wie solte oder kondte doch einer denn andern bekehren, und zu

seiner Religion und glauben bringen, und bewegen, wan er sich seiner Conver-

sation und gemeinschafft äußern und enthalten wolte ? Qui sin cera intentlone

Judaeos, aliosque a Christianae Religione extraneos ad fidem cupiunt reclam

traducere non asperitatibus sed blandimentis studere, et monitis eos ad con-

vertendum accendere debent, idque agere, ut ratione potius et mensuetudine

provocati sequi velint, non fugere, ut recte et laudabiliter scripsit Gregor, ad

Paschas. Episcop. Neapol. c. qui sincera. dist. 45. Quae ratione autem fien

potest, ut quis alium blandimentis et monitis accendat, et mansuetudine ipsum

ad aliquid agendum vel faciendum provocet, nisi saepius cum ipso colloquatur

et conversetur. r^. .

Ist aber die Conversatio und gemeinschafft mit den Juden den tnristen

nichtt alleinn unverbotten, sondern auch ernstlich gebotten, alß niueß ia

unwiederprechlich folgenn, daß die Christliche Obrigkeit nicht sundige oder

unrecht daran thue, wan sie dieselben in ihren schütz und schirm auff: und

annimbt, besonderen solches mit reinem unverletztem gewißen zuthuen gute

macht habe in mehrer erwegungh, daß auch (3^ meines erachtens beule daß

Godtliche und naturliche Rechtt und die liebe deß negsten solches gebeutt

und erfurdertt,
, ...,.,• r eei u

Undt so viell für erst daß Gottliche Recht, und die heilige schrillt be-

langett, ^^ill dieselbige, daß man alle frembdlingen annehmen, und dieselben

nicht unterdruckenn, besondern lieben solle, wie austrucklich geschrieben

stehett, Exod. 22. ver. 21. Levit. 19. ver. 33. Deuter. 10. ver. 19. gestall dan

auch alle seniores Politici einhellich tradiren und lehren, das die fremblinge,

welche gute testimonia ihres uffrichtigenn wandelß und wollverhaltens pro-

ducieren und furbringen konnenn, und sich hinführo ehrlicher weise gedenckenn

zuernehren, auch den statutis und gewohnheitenn des orts, da sie sich begehren

niederzulaßenn, zu subyciren und zu unterwerffenn (secundum ea, quae tra-

didit augustin. ad Januar, epist. 118. c. r. cujus verba citantur in c. illa autem.

11. dist. 12.) inn eine Stadt und gemeine billich uffgenommen, und ihrienn die

wohnungh daselbst verstattet, und vergönnet werde, Hinc Ethnicus lUe 1 hilo-

sophus Plato in Legibus suis lib. 5. & 12. Hortatur et monet, ut advenae

benigne suscipiantur, ex hac ratione, quod illi praecipue apud Deos et homines

misericordiam mereantur, ideoque, omnia contra peregrinos peccata prae illis,

quae inter civcs committuntur, ultori Deo curae sint. Hinc Phocilides in poem.

ita scribit.

Sint in honore pares peregrini civibus ipsis: Nam vaga paupertas omnes

cum tempore tentat, in terraque manent non omnes semper eadem.

Imoscip. Amirat. in disput. suis polit. ad cornel. Tacit. lib. 11. discurs. 6 nulluni

dicit sine advenis, aut vix ullum civitatis augmentum fieri posse. Et Cicero

pro Balbo, multum ad impery Rom. augmentum pro fuisse testatur, quod

civitas etiam peregrinis et hostibus aperta fuerit.
, , n +

So erfurdert auch daß Naturliche Recht, undt die liebe deß negsten,

daß einer gegenn dem andern sich also bezeige und verhalte, wie er ge^ne

wolte und sehe, daß ihm von denselbenn geschehenn und wiederfahren muchte,

quaecunque vultis, ut faciant vobis homines, eadem & vos facite lUis, ait

Christus, Matth. 7, ver. 12. Et sicut nobis subveniri optamus, ita & proximis

nostris pro viribus subvenire debemus, c. charitas 5. §. non illi tantum de

paenit. dist. 2. /^u • *
•

i n
Ob nun woll die Juden in religione et ceremonys den Christen zu wieaer

sein, So werdenn sie doch billich, weill sie dennoch Menschen sein, und eben so

woll, alß die Christen daß Ebenbild Gotts an ihnen tragenn, pro proximis

Christianorum geachtet und gehalten, Proximi enim nostri, credendi sunt

omnes homines, naturae nostrae participes, inquit prosper Aquitan. in liD.

de vita contemplat. c. 13. cuius verba allegantur in d. § non illi tantum.

Wie nun ein jeder Christen Mensch, da eß ihm durch Gotts deß Aii-

mechtigenn schickungh und verhengnuß wiederfahren solte, daß er auß seinem

Vatterlande vertrieben worden, und nirgents in der Christenheit eine pleibende

stette habenn konte, und derowegenn sich bei frembden, eß wehren gleicn

Judenn, Turcken, oder Heidenn, gernn haußlich niederlaßen wolte, onnn

allenn Zweiffell nichts liebers sehenn und wünschen muchte, alß daß er yonn

denselbenn guttwilligh uff: unnd angenommenn werdenn, unnd bei innen

schütz und schirm finden muchte, also solten auch ia die Christen legen nie

armen Judenn, welche gleich alß in einem stetigenn Exilio herumb vagieren

mußenn, unnd fast nirgents in der gantzen weldt etwas eigenes vonn liegenaenn

gutern oder ein gewiße wohnungh habenn, ein mittleidend hertz tragenn, uai.^

werck der barmhertzigkeit an ihnen beweisen, unnd dieselben unter innen

wohnen laßen, zumall wan sie sich verpflichtenn, in ihrem handeil und wanaei

sich Erbar und uffrichtich zu verhaltenn, den gesetzen und ordnungn oero

Christen sich zu unterwerffen, keine Synaggas zu stifftenn ^^der zubegenen

aller blasphemien sich gentzlich zuenthalten, und also niemandt die genngsxe

ärgernuß zu gebenn, ,. ... , ,^^„
Weill dan großgunstige gebietende Liebe Herrnn, dieselbige Judenn



welche biü dahero boy E. E. Hoch: und Wollw. Ralh iimb schütz und schirmb
unterdionstlich anj?esucht und gepelten, daß ihnen in dieser löblichen und
weilberumbtenn Statt Bremen, sich heußlich nieder zu ihuenn concediert und
gestattet werdenn rnuchte, nicht allein vorerwehntes alles, besondernn noch
ein mehres und großers sich verpflichtet habenn, wie auß ihrenn jungst den
Hern Commissarys übergebenenn Articulis conditionum und vorsch'lägenn

vohnon gegonnet wii't, waß Sie deroselbenn aerario, so dan einem Ehrw.
isterio und der Schulenn'in eum eventum verheißen, wie auch zu schutz-
e und sonsten E. E. Hoch: und Wollw. Rath, jhiirlich zu gebenn, sich
iflichtenn werdenn, ihnen darin (ohngeachtett ob sie gleich noch in etzl'ichen
„. »^. .-»t,-vVk+ /-\l^r»S/-kV^/-lt^ m*r/^r>/li-\i^r-fc\ rkl\r*/-\r»/^/^,-.»-w,^ ««*-%*^^ y-*.^l»,.«»l,-„X ,_.! tt i

Ministerio und der Schulenn'

gelde
verpiiivv.» vv..-.. ..--— - -, — --

y r,- v.^^ ^.. .^.v- ^iv.v.i iiwv^ii III tjLAiii.iif II

Jharenn nicht einziehen wordenn) abgezogenn unnd gekurtzet werde, Und dan
auß solchenn gantz milden anerbietungenn genugsamb erscheinet, daß durch
uffnehmungh und cohabitation dieser Judischen Familien, ein Ehrwurdigh
Ministeriun\, die Schule, und arme Studenten ehrlich begäbet, daß Muntzwerck
merklich bel'urdertt, die' gemeine Burgerschafft zu vortsetzung ihrer Handtie-
rungen, nahrungh und credits inn furfallendenu nöhten, mit notturfftigen
geldernn, für gebührliches und zugelaßenes interesse, versehenn, die Junge
angehende Kauff: un(J Handtwercks leute, mit einem gewißen stuck gelts.
ohnn einige jherliche oder Monatliche Zinse, zum anfangh ihres HandeH.roder
Handtwercks, uff die beine geholffenn, ia auch daß aorarium und gemeine
guth statlich augiert, gemehret und gebeßert werdenn konte,

So ist demnach meine nochmalige unterdienstliche, und demutige bitte,

E. E. Hoch: und Wollw. Rath geruhen großgunstigh, solches alles, und waß
sonstenn in denenn von unserm gestr. F. und hern p. uberschicktenn Responsis,
für rationes und motiven, in hanc sententiam allegiert und angezogen sein'

mugenn, reifflich zubetrachten und zuerwegenn, unnd uns armenn Juden
dermall eins eine gewünschte antwort wiederfahren zu laßen,

Dabey dann E. E. Hoch: und Wollw. Rath sich nit irren laßen wollen,
waß jungst von einem unterm nahmen Mattliiaßenn von Schwanenburgh auß
Meißen, zu unsernn und der gantzen Judenschafft großesten despcct und
Verunglimpfung, auß so großen und unbesonnen eifer, und damit er unß bei

dem gemeinenn Man, der eß nichtt beßer verstehett, verhaßet machenn rnuchte,
gleichwoll ohn« grundt in öffentlichen Druck edirt, und in dieser loblichenn
Statt hin und wieder spargiert und außgesprenget werden woUenn,

Dann daß gemelter Autor furerst in solchem seinem scripto unß armenn
Judenn schult giebt, ob solten wir uff denn tagh der außsohnungh, welchen
wir Kippurim nennen, Levit. c. 23. v. 27. jhärliches ein gebett thuenn, darinne
wir von Cott bitten, Er wolle alle unsere eide, Meineide, zusagen und ver-

heißimgen ungultich achten, und keinem Juden zum Nachtheill gereichenn
laßen, und dahero schließen will, eß stehe der Judenn Eit, Pflicht und treuwe
von Christlicher Obrigkeit durchauß nicht zu trauwen, darann thuet er \inß

für Godt unrechtt.
Dann furerst, so kann ia auß denen von dem Autore selbs tallegierten

und angezogenenn wörtenn solches unsers gebetts mit der geringstenn Syllaben
oderBuchstabe nicht colligiert oder inferiert werdenn, daß eß von solchen eiden
und Verheißungen verstanden werden solte, welche die Judenn denn Christen
geleistet und gethan haben,.

So ist auch (2) ghar nicht vermuhtlich, daß wir die wort desselben gebetts
vonn solchen Eides, glubden, und Verheißungen verstehen solten, welche super
rebus vel factis Ileitis, honestis, et a Deo non prohibitis, geschehen und geleistet

werdenn, alldieweill wir ia eben so woll, alß die Christen, über die heiligen

zehen gebott, und also über daß dritte welches da verbeult denn nahmen Gotts
zu mißbrauchen, so viell unß immer in dieser verderbten natur, muglich ist,

eifern und halten, auch auß heiliger Godtlicher schrifft unß zuberichten wißen,
daß Josua und imsere väter im alten testamentt auch den Giebeonitern, ohn-
angesehenn daß sie von ihnenn betrogenn, und hintergangen wahren, den eit,

welchenn sie ihnenn bey dem Godt H.kaell geleistett hatten, nit zuwieder-
handlen durften, besondern denselbenn unverbrüchlich halten mußten, Job. 9.

ver. 19. auch wie greuwlich daß Godt der Allmechtige deß Konigh Saulis
Kinder, und daß gantze Volck wegen deßen, daß er Saull solchenn Eit an den
Gibeonitern gebrochen, und etzliche von Hinen umbs leben bringen laßen,
gestraft habe, wie mit mehrem zu lesenn 2. Sam. 21 ver. 1 et seqq.

So lehret auch (3.) unser Thalmud hievon viell eir]^ anders, dann also
steht geschriebenn im Buch Nedorim cap. 1 pag. 28 du solt keinenn heidenn
(Goiim) daß seine nehmen, oder ihn betriegen, und wan du einen Zollen ver-
fahren hast, und der Zollner erwischt dich, und fraget dich, waß du bey dir

habest, soltu nicht falsch schw^eren, wann du gleich weist, daß du darüber
umb alle deine guter kommen solltest,

Ist nun den Judenn verbottenn, einen heidenn zu betriegenn, oder Ihm
einenn falschen eit zu schwerenn, alß ist ia nicht vermuthlich, daß Ihnenn die

Christen mit falschenn eit schwurenn, zu circumvenieren, concediert und zu-

gelaßen sein solte,

Gezeuge derowegen und beteure hiermit, das wir solch unser gebett von
keinen andernn, alß nur von solchen eiden, gelubdenn und verheißungenn yer-

stehenn, welche unbesonnen und leichtfertiger weise geschehenn, der liebe

Godts und des negsten zu wiederlauffenn, und salua pietate, honestate et

illaesa conscientia nich gehalten werden können, dan von solchenn Eiden
lehren auch beide die Kayserliche und Pabstliche Rechte, daß man dieselben



kpinos wPKes haltenn solle, cum verftant in .lispondiuni salutis aetcn.ae, c. si

l^r« V Hp inreiur Huiusmodi autem .juramontorum transRressionos magis

; . coant D?o/qJam ob"ervationes, o. „bi' poriculum 3. 8. caeterum in f. de

Plect n b. ii^o pocna perjurii potiiis convortenda sit in oum, qin illicitao rei

tul^urVndi m exegit aulh. quod. eis. c. de luipt. Juramentuni enim non debct

iLTrncuU,m Iniquitatis, Bit. Außustin. cujus verba citanlnr n, r. „Uor

caetera. 22. 9 4
j^jj^^^^ ^echt und woU tradiert und lehret, da er also

sehreibet In maus promissis rescinde fidem: in turpi voto muta decretum

quod in ckute vovisti, ne facias, impia enim est promissio quae sclere ad implelur,

* "'
DaJaußd^an'' erscheinet, wann wir Gott bitte^nn, daU er solche unbe-

»nnupne eichtfertiee Eitschwur, welche besser gebrochenn, alß gehalten werden,

Tß z m Sn v^ondenn, und diese leichtfertigkeit unß verzeihen un.l vor-

rhonn^X daß wir darann keines weges sundigenn, noch unrec 1.1 tliuenn,

Sr darTmb mit fuege reprehendirt und gestraffet, viel weniger deßwegen für

betriegbche oder Meineidige Leute gehaltenn werdenn können,

daß auch türß andere angezogen worden, ob solltenn die Judenn nunmehr

über die 1617. .Ihar mit verschmehungh und unehre des Sohns Gotts, und der

"esambten Christenheit sich aller rechte, privileg.en und fre.he.tenn verlust.ch

fernseht abenn. Darauf ist meine einfaltige antwort, daß uns armenn Judenn

die wir bei einem Ernvestenn Hochweisenn Raht dieser Statt schütz und

schirm suchenn, von solcher verschmehungh und unehre nichts bewust ist,

Gesetzt aber daß etzliche aus der gemeinenn Judenschafft sich damit ver-

sündiget betten, kondte doch sol. i.e Ihre verbrechungh andernn unschuldigenn

Zlenn an ihren habendenn privilegys zu keinem praejuditz und nachtheil!

i."reichenn Jbi enim tanlum debet esse poena, ubi et noxia est nee ad eos

extendi Süosreos sceleris societas non facit & peccala suos debent tenere

aucTore; tec ulterius progredi poena, quam reperitur delictum, ut rescnbunt

Imnn iVcad & Honor int. sancimus 22. c. de poen. Unusquisque en.m ex suo

Sfsso Torti subycitur, nee alieni criminis successor constituitur, 1. crimen

'^^'

"so^kan Ich auch (3.) für meine Wenigkeit, noch nicht absehen, waß doch

immer der gemeinen Bürgerschafft und anderen dieserguten Statt Einwohnernn,

auS^ beiwohnungh so wenigh Jüdischer Familien für ergerniß nnd gefahren,.

'"^'''Su eß seTdieselbenn. welche bey E. E. Hoch- und Wollw. Raht umb

schütz und schirm unterdienstlich angehaltenn, alle mit einander %vie woll a,.

verschiedenen örternn deß Römischen Reichs, woll geseßenn, wolhabende uiu

•nttr dpm füdischenn geschlecht fürnehme leule, die sich jederzeit (ohi

nniLfr^ihm zu Sen^T^ Ihrem hanndell und wandell aller erbar. und

^^dVilkeit beüießen deßen sie dan genügsame uhrkunde und scte v^n der

Obrigkeit deß orts da sie sich biß dahero uffgehaltenn, ^"[^"l-'^""
""'J

aufzuzei-en erbott gh sein, daß also die gemeine Burgerschaft und andere

Teser guten Statt einwoh,;ere sich keiner verräterey oder anderen unhe.lß

vonn ihnen zubetahrenn habenn, inderen
Undt gesetzt, daß etzliche unter den Judenn zu P[«Sh ode. a anderen

örtern die Christenheit dem Turckenn zu verrahten, oder (wie der Aut^). solches

vermeinten tractactus ferner fürgibt) Diebe und ^"<
«J^«J"f^ '^'"H f,\';S,ß

hangenn, unterstanden betten, (davon mir doch weniger ^an nichts öe™
ist) vveh^e doch zumall ungereimbt, ä particulan ad universale zu ^^e»^^^^

tieten und zu schlieBenn, und dahero alle J"f 7.\';''i^<;"!{;'ri£u^''"''*
' '

Schelme und diebe außzuschreyenn, alldieweil! eß la billioh lieilJelt.

Parcite paucorum diffundore crimen in omnes.
... . . ,^^.

So ist ia auch eine algemeine regula Juris, quod ^ ^'j^«] ^^'"p^

sumatur bonus, donec contrarium probetur, von ^velcher nirgends in Rechten

die Judenn inß gemeine werdenn excip.rt und »üßgeschloßenn

Imgleichenn habenn sich dieser Statt Burger und einxvohneieghar iciu

zubetürchten, ob solle dieser Judenn intent ^']'^^J^'\^^::'Z'\lLSnXn
meßigenn wucher zu übersetzenn, viellweiniger biß aul

l'^ .6"^^ '^^'''nf^^^^
AUdilweiU Sie biß dahero eines solchen sich noch "'^ beflleßenn uo t«nn^^^^^^^^

auch legen E. E. Hoch- und Wollw. Raht aitlich verpflichten
"f»;^'^;^

'"*;'-.""

fn Contracten und handtierungenn, denn gemeinenn und
^ •;«;

»ta sonder

bahrenn Rechtenn, Statuten, Kundiger Ruilen ""«^
g«^^''"*\'=',|.f/'[-„„fn s di

zu verhaltenn, aller wucherlichenn verbottenen Conlracten und ged n,^^^^^^^^^^

zuenteußern, und keine höhere Jhar oder Monatlichenn Zinße ^<'""
/'Yhnen

zu furdern öder zu hebenn, alß von E. E. Hoch- und Wollw. lUhl innen

gunstiglich wirt concedirt und zugelaßen werdenn
.„„„„„„ mit einigen^

Dawieder sie sich dan auch nicht werdenn schutzenn können" mit e.ng^^

Kayserlichenn Privilegys und treiheilen weill notorijs juris ndunte. auen

Rechtsverstendigenn ohnstreitigh ist, daß weder der P^bst noch Kayser einen

Christen oder Judenn dergestalt priv.legyren könne, »^«ß ^'"^,'
..'^"ipi „„d

Rechtenn, welches Ihm ex pacto vel contractu cum al. quo in.toacqu.nrlu

zugewachsenn ist, dadurch derogirl und praejud.c.rt vverde
P/'^'J-^S^^f;!.

non dantur in praejudicium & injuriam terty 1. nee avus 4. c. de eman P

lib. Nov. 97. c. 2. ver. quod. enim ab init.o 1. 'mpuber.^ 40^ ff.
<i« ^^'"^^8.

tut. Wesenb. in parat, c. si contra jus vel ulil. publ. per tot & tit. c. de dive

'"''"^So b"egetenn sie auch (4.) keiner weltlichenn Jurisdiction sich an zum a^^^^^^^^

oder (5.) neuwe Statuta und gesetze zu machen weil
s'ti^h nochmaß de.in

solches in Rechten ist verholten, besondern erb.etenn sich nochmalß denn

gemeinenn beschriebenenn, und sonderbahrenn dieser otatl Rechtenn, sicn

pure & simpliciter zu unterwertfenn.
. .. „ oto+t nnhlienm suae

Viellweiniger begehren sie (6.) daß Ihnen m dieser Statt publicum suae



• v.„:c «vorritium ct'L'onnel, oder pine SvnaRORpn zu bawen gpstattet werden

•^"''""nl-rs^elind^^niT/uftste vermeinte Argument, darinn dont. Judenn bci-

n„nn wenlenn wollenn, ob soltenn sie taglifli Iluvm gebiilo und ge-
gemeßenn

>|Y./
A ",• <rvausan>bsünn Oodtslesterungenn wieder Christimi, und

'/'*'
onle Tomi'ohc^leich, ia auch alle glaubige Christen außgießenn, ist eine

* 't'^fmJira reoetitio und Wiederholung deß anderiui, und hat derowegen keiner
lauiüu)^,!^- F . Yonnothenn,

'°"'^'F,''israb^ dieses dne alte aufläge, mit welcher die Judenn inß gemein

u f J ot-)ii,henn hundert Jharenn sein beschuldigt wordenn, Insonderheit

fberhü nui h"'enn Im gant.enn Römischen Reich, heftig .ugeselzet bey

ReJiornch deß Löblichenn Kaysers Fnder.ci ejus nominis secundi, da eß dan
Regieiuiign <H«

befehlch J. Kayserl. Mait. in rei istius veri-
auch so "'«^'t

'i';'",^,'',""' inquirirt wordenn, Es sein aber damalß die Judenn
taten, q"«»"

„''.f7m nutirten Laster gantz unschuldich befundenn, und dahero
solcher

")''^"%i'r:?"Xolvirt, auch seithero jeder Zeit im heiligen Römischen

R^ekh^^endiigh tolorirt und geduldet wordenn uti haec omnia ex annalib.

Fu densib & alvs probatis Historicis confirmat Herrn. Kirchner, in sua Repub.

1- 1 -I
'

^..pinr :i edict. noviss.

P"L vieM iber in specie die unß imputierte GottslHsterungh bolanget. bin

ich dieseu'e dem Auetori dieses vermeinton traclatus durchauß nicht ge-

stendigh konto auch einen .ledenn post specialius woll beantworten, wann eß

"""' W dl «Jr'"dieser'' Aucrr''waß er alhie cumulirt und zusammen ge-

schrieben, mehrentheilß genommen hat auß einen, andern für etzlichenn
scnrieuenn, mcii

i-,.jedrichenn Prentz, e.nem getauften Judenn, edirten
Jharenn vonnSamw^n^^^

vermeintlich inlituliert, daßelbige aber im
scripto Judischer bcnanK

^^^ Hanauw in Hebräischer und teulscher
verwichenenn 1614 .inar m.

,^ judischer Tiriack genant, nach der
Sprach in duckauß^(gangen i^^^^

^,^^ .^^ ^.^^^ geliebter kurtze

Är'd"a^n Sedr' unTgezogenn, und selbigen tractatun. eines Ehrw-^
naiDer, uaiun ^»^^ Rr.^menu censur Rotrost nnlerworffenn habenn. IXaß

^^^ Arme .f.dn'^la'i? Römische Lieh, und die ChrisUiche Obrigkeit

da n, mit a^gezögenenn unerhörtenn lästerlichem, worlenn und nahmenn
dann, mii diipCi b

.lieser Auetor über unß nimmer den geb.ihr er-
venmehrenn so tenn

^
'•'t

'"f^\^^„ ,,,fti ^ bemühet, solches auß etlichen

unserT ScHbe'nterilegirten'dictis zu exforquiren, ist doch solches gantz

"'"*'' Dann'"' s'eÄX' dicta fast alle mit einander auß dem Thalmud ge-

„ nnfi verstümmelt angezogen worden. Nunn ist aber der gantze

Talmud et"lt-he In deTt har'fur Christi geburth geschriebenn, und zu dero

Litjiicht wordenn. wie man in dergantzen weit noch vonn keinem Christenn

^'^ '

'oaTauß'dinn oHenbahr, daß allesolche ex libris Thalmudicis vermeintlich
DaiaulJ dann oiiLUjd

, .^ ^^ geredet oder geschriebenn sein
angezogene dicta ^'>"." ';" ,,^™ vonn denn Ileidenn, welche vonn dem
könnenn besondern e ntzig

^^'«^
«n^^^

^^^^ ^. ^„,„,^ j^^^ ,„„i Sternenn,

S"die1drnn'lnd'Ki;d'%" 't."ilß auch denn teuffell selbst anbetenn,

^^^^^^':^irtV:.S;rGeb.ttbuc>.rc vien ein a^

Konige, ^"'^steii unu nt
,

«rosetzt hat, sägnen, und Sie in unser
schuU ""f

;,c' " X;„^f„Se„ unß d^nn solches, von Godt gebottenn und
gebett mit e nschließenn, •"" '^'' '

^^ „„,i a^ß „„serer .lenn Hernn

Smran4 un.;s übergeb'nr^^^^^^^^ benedictionis p. klarlich ist zu-
Commissarjs J"""»^ ""^^ besagtem Autore vermeintlich furgeworffen werden
ersehen, ^^ß nnß ach^on besiegen

^,,g Christen für unver-

ZntRi'^/tiie'zuhatJ'se 2h nit anders zu tr'aclieren besondernn wan
nunlltige tnieie ^""'"""'p,

•

, ff .p„n fnii stehet, er verbunden sein solle,

r,.sÄrd'fnielVz'u\SSn!tlches%.les Wirt ünß ohnn grundt und mit

gespan er wahrtest beigemeßeiin^^.^
angetzogenn, und gemeldet wordenn

daß im rntl^n Tha m„d dero Christen mit denn geringsten vvörUe.nn nicht

idahtÄi ihre r^ch keine meldungh darinne geschehe^n könne, weill alle

luc£ detrri.klm,.ds für Christi geburtt, und ehe man von Christen hat wißen

'"
''|'^.irm\'eh.^e'mt'auß'S.n Rabbinen. welche nach Christi geburtt

sein in leSn'ewes" das wiederspiell zuerweißenn. da eß die Zeit und ge-

'"''"Mi Kn^^b^'n^hfimSlaßenn, nur einenn eintzigenn loc.um anzu-
Ich kann

f''^\
""i!'' " „ u. '^ Wollw. Rath vernehmenn werdenn,

^•at*;::ser:t;SS:ui'd g^aÄhievonn viell ein anders unß gelehret und

'^'^"^n."nn''a1so"le;en wir in dem unter denn Judenn wolbekandten buch Che-

sidim^rann^^n cTiHsirkombt, und f-^et einenn J.iden ob dese^^^oder^

Jude in seinem Handell uffrichtigh sey, soll er 'l''^.^'«
^l^'^X deTchViTn

ob Sie mit einander inn einen streit S'^^'^^^nn soll der Jude dem Chrsten^



, , « rv...;npc Pi'uhtLMAs E. E. Hoch: uiul Wolhv. Rath
ist woraonn, Und deToweR«^^

•";^'^ ^ ^ f^^^^
bey diesem worcknumoli.la..KO^^^^^^^^ unterdienstli.hc Pitte beslcr

Diesem "»^h will .ch no«_hmaiu m
^^j ,. ,.^ ,,3,,^„ j,,^ Iröstlichen

„nd beslemliKsler ,';''"^/"^'^[^;^i,P\.'n,l Wc.llw. Ualh .,hn einiges weiters .iilti-

Zuversicht elJ vveKien t.. r..
_^ „p.vehren, oder ia zum weinissteiin

cuUieren deroselbenn unß K>" M>««'^^ i^,

^ f,,„,.f ^^^^ ^^^,,^5,. ^,j,„

auß dem 16. angegebenen ^ »"
,*^;^^ ^..i, ,j„f(. „nd anneiimen, Thne hiemit

versueh antf eine per.nge
^^ ^;'^j^" ;<^\,f,„',,,„reici,en sclu.lz deß AIhnechligen

E. E. »'^>>\^ ""tae d ge eibs gesundtheit, friedUerligom Hegimenl, und
zu l«"Kwieriger bestei dige^ icMD t^^^^

getreuwiich empfelenn,
allem gewünschten B^eyli^wn \%oi s

^^^^^^^^
Datum Brem: Anno 1618. oen k ^ ^^^^ ^^__j ^^.^^,|^^. ,^,^^,^

Unlerdienstwilliger

Salomon Hirschieder

Jud: Medicus samptl soinon
* milt consorlen.

Den Ernveslen llochgelahrlen, Rrl>a'P"

Hoch und t Wolhv. Hern Bürgermeistern

u,ut Rath der Statt Bremen memen

gr.ißgimstigen gebietenden heben Heinn.

A"'«g« '^- Magnifici
Wohl und Hochedelgebohrne, Veste, Großachlbaro,

Hochge ahrte Hoch und Wohhveise, Hochzuehrende
^

und Hochgeneigte Herren!

Ew Magnificences Wohl und Hochedelgebohrnen, sehen ^vn^ uns ver-

pnichtet'folgenden Vorfall zur Anzeige zu l^,ng.^n.^ ^_ ^^^^ ^.^^^^^^
Vor etlichen Wochen meldete s.cU em J

,.^j^^,^ ^^^..^^^ unterrichtet

'.;üd'"od?n^ais e". Gh"i S^i^'Sistli'chen Gemeine angenommen und getauft

zu werden.
u'~,^i,pn Tuffend als verschiedene zum Theil sich

Da «»H'^««7°J^1 ^^L^?^t'ner Au^^^^^^^^ bedenklich machten, diesem
vviderspreche,Kle^Umst_ande in se ner^^^^^^^^

^^^ ^^^^^ ^^^
seinen Gesuch ohne nähere P'ut""g

Miu 1 nach vofgangiger ernstlichen Er-
Monats durch eni.ge

.f
'« "";;'"^ S'-V.^^ung mit ihm vorgenommen, da

mahnung d.e W^hr'ie. zu sagen diese 1
^^^^^^ Antworten folgende Nach-

wir denn ans seinen aui unstit nd^^i

rieht erhielten.
i t a7.iTMm und wurde zu Münder ohnweit Hameln

von ^ShsXn^Eltn^ClhS i:8;Vbohren. Der Name des Vaters ist

stantinopel einräumen
."'«»'^.l^d £äu nach erhal ener näherer Nachricht

dahin an, welche s.e jedoch bah daraul nacn^^^^
^^^^^^.^ ^,,^

S?'jTtk'"ihneVdieseCn'f:immersen, zwischen Dransfeld und Löwen-

hagen (V^^I"^''::^]^"f"J„'^;5rt^ die er heimlich besuchte, vernahm er wie
In der Kirche des 'e^,^*«"

^[nu'^rlelt worden, mit Rührung, und wurde
unser Erlöser -n senj^em Vo^^^^^^

^^fdTe l^hl^chte Erziehung seiner Eltern zu
dadurch und durch den ^l»"«^ /'",„, „„j ein Christ zu werden.

verwiesen. Als Zeugen, wticne "'^- "
b;,niipn nenne er enen zu Lowen-

heriges unbescholtenes Betragen besi.lt.gen '< "''''"j

"i^,'^,'^''^^ o\ler Pächter zu

hagen wohnen.len Herrn v"^ Sl"«l^';»"'^^";, J,*^^ "^Da der Knabe in seinen
Immersen und den Bürgermeister zu Dranslol d.

^J^eronlentliche Fähigkeit
Aeußerungen einerseits nicht geringe ja fn. sein Alter aule^^^ e

^^^^^^^

und Freymüthigkeit zeiget, andererseits «^er auch es n cnw
^^.^^

um sein4 Wahrheits-Liebe in i^^«"''^^' ^"
'' J'',";,tn"ta n wouS unangenehme

Eltern noch am Leben, wenn man '^m
"'f f";";""'^,"^, p-edigt-Amt be-

Folgen nach4ich ziehen kömUe
«°f{«^,^ä,J:L gehorsamst und ange-

wogen Ew. Magnihcences Wohl unü iiocneutietu s

legen tlich zu ersuchen: Ar.<,,.v.vnihpn an die Obrigkeit seines

Durch ein Hochobngkeithches
"^"'^^'n «Hm eesetzel werde, eine

Ortes es zu vermitteln, da^f^^f'''^
'%f,tbnnrdieses Knab^^^^^

der Sache angemeßene Entschließung in Ansehung dieses ivnant

ZU können. ... , ^A'.^a\an nnnk 7u erkennen nicht
Welche Gewogenheit wir mit de^

\*"^:''fntlb?n wir auch bev dieser

ermangeln werden f und versichern Hoch
^/"/"^.'^^^"Xten Ergebenheit,

Gelegenheit die beständige Fortdauer unserer pflichtvollesten t. y

Bremen, am ten Mai 1794.
Nomine venerandi Ministerii

G. W. Petri V. M. p. l- Director.

\



T. T.
Pav. Hochwohltrobohrnen worden sich (roneigtest erinii.'rr, vii.. v/

A niisipn.in. vorclli,lu.M Monalon, vvegrn «mik-r zur Annohnuiiur ,1er chnsili.if"'
. n.l.KHm sH-h mel.len.len Jüdischen Knaben, Namens 1-azarns Amn «^^^

Senaln, bern-hte e, nnd .li.sem Bericht das Ansnchen boyf Me d ."^^ i,

"''

hoch-,d.nKl<eitl,ches Anschreiben an des Knaben ObripkVi^ Ve e • /
"

M,n.sUM.,un, v.n der Wahrheil oder Unwahrheit seiner MsherigJn'^; ±0'
ve'ie'wiilSn

' '

''"'"" «"*=^''"""""<^" ^''-•'l«" "der nicht, IJI^oiS^i^
Aus dem darauf Ven. Ministerio gewordenen Concluso Amplissim, Sennf..<orhe h> e, wie hochderselbe dieses Gesucl, nicht enthöret, vieln ehr F v Ho hwohlKcbohren committiret habe, vermittelst eines AnschreibensVn ,Wu'iv

Obrigkeit, nähere des Ven Min ferneres Verhalten in Äugeim^rt"stimmende AulklaruiiK zu bewirken. '^ "'tintr ße-

Seitdem hat Ven. Min. in dieser Anfirelegenheil keine nnhora v, u • u,
erhallen. Es ist mir von <lemselben daher aufsetra^n Ew iL hfv-r.hi„

*'^''''*'*

um gewogene Mittheilung einiger Nachricht zu erl^u hen u"rv rS, nzu vernehmen ob und welche Antwort auf obiges Schreiben e folge iv"In clio.sor Absicht nalini ich mir unlänirst dio Phn» F«- tt...!., ui t\ ^^ *

persönlich aufzuwarten, verfehlte aber d s GiS. ' D ^s"^^^^^^^
fmden, Ich nehme mir daher die Frevheit - um Ew lirt l,?.?!,! >

"j"'"' ^"

Ihren wichtigen Geschäften nicht eUva'durcl einen u /e 1 f^ n°''''"r
'"

unterbrechen, - mittelst dieser Zeilen mich meines At^il^ n"i^
"'

der ich mit schuldigster Verehrung und rl^i'^ide^rliÄ H^ch'aVü t'!^^ZU nennen die Ehre habe, '^"dciiuing mich

Ew. Hochvvuhlgebohrnen

gehorsamsten Diener
Ij. Tideman.Von Haus d. 6. Dec. 1794.

Wohlgebohrner, Hochgelehrter,

r. .x^ 1, ,

Hochzuverehrender Herr Syndikus!

A n u' .^J'^^^^''^-
y''''iilien mir geneigtest zu" erlauben

daß ich mich eines mir von Venerando Ministerio gewordenen Auftr',o.<. Ui..durch entledigen darf. Es betrifft den sich seit läno-er iwlLtViF '^^

aufhaltenden Judenknaben Lazarus, angeblicivon DranldT^l Cnr
^''''

gebürtig welcher die christliche Religion annehmen wlSch\^n inl^^^vorigen Jahres hatte sich V. M. vermittelst einer Vorsle ul^ ad Znl^^n^';^gewandt und darin geziemend angesucht, daß Hocl (!erseZ\ä an ^^^^^

Obrigkeit des knaben wenden und sich nach den näheren Ums Clen^geneigt erkunrTigen wolle. Hierauf ist auch das Concl "sun^^rl S ^^ü
iätVl ^h'*^'" r^^ '!'^ ^'''- '^''^^'-'^'- ^^'^''^^^ den näheren Auftrt^erh^enHatten, die subsidiales zu entwerfen.

«u'udf, tmaiien

u f. Y' ^ erkennt diese geneigte Willfnhrung seiner Bill,, mit ,lom i»hhaftesten Dank. Da es aber bisher no,.], keine nähere Antwort e 11, ton • nwl
<
ie Unterhaltung des Knaben, der die beste Hoffnung gibt velt Kosten veursachl; so wünscht dasselbe angelegentlich dartiber einigt Sre Ann

H

zu e-haltcn Auch glaubte es, sich an nieman.l besser wen.le zu können äs
obrS;ird.i"f • '^•"T^'^ f V'-n-^hnien: ob bereits Anüv^rl von de ör?oDiigkcjt des besagten Judenknaben eingelaufen sey'

ni.hi n,!!''xr^^
»'^''''- '''''';'^''" ''""''"^ ''"'«'' Soneigtest zu ertheilcnde Nachrichtnicht nur V. M. zur wahrsten Dankbeflissenheit verpflichten sondern Vnh

H X^If,.::;^f? !-• r'^^her die Ehre hat, sich m^t der^^^voMköm'm^nSHochachtung zu nennen,

Ew. VVohlgeb.

ganz gehorsamster Diener
Meister,

p. t. V. M. ab actis.V. H. d. 22. Febr. 1795.

Anlage V.

Vollmacht der Israelitischf^n Gemeinde zu Bremen
an Rechtsanwalt \)v. G. A. Buchholz, Lübeck

P..
... ,.

^"^^ 12. December 1814 zum Wiener Kongreß,

vvelchen 'di" lÄ^^
Glaubensgenossen in denjenigen Staaten Deutschlands, in

S^^rschafti l^^^n^^ p'L?"'^''-^^^." ^^' J^t^t ^'''"^S^ '"^"^d' ^'^ben nach einer

und dPn ito
Beratung sich überzeugt, daß sowohl nach dem Geiste

FL.bon ^.
Bedurfnissen der Zeit, als auch nach den erhabenen AbsichtcMi der

d WoÄ^^ 7h-^".^P"1:1^' T ^^^' ^egenwärtigri"Sch'em
sichert we^^^^^^^^^^

^^^'^^'^ ^^^^ unterdrückten Menschheit ge>

u 'd Erwa flm^^^^^^^
^'''^"'* '^^>\'^7" gerechten Wünschen, Hoffnungen£.rvvdnungen Eingang zu verschaffen.

^

Narhvvnu ^^" .^'ertreter ihrer Rechte, als den Sprecher dieser für Zeit undNachwelt heiligen Angelegenheit, haben sie

abe-eordnnf ^i^
^''^'''" ^<^ctor Carl August Buchholz

handp] '
""^ ^'^^ persönlich nach Wien zu begeben, und also für sie zu

SüSn gl^Zn!'
'' ^'" ^'^"'" Einsichten und seinem' Herzen erwarten zu

darhfp^,'^^^^'^^^?^^
Gemeinde zu Bremen legitimiert in dieser Hinsicht ee-

voÄn Webern '^^'^^^^
'?"^H^^^^

^"^^^ gegenwärtige Acte welc^lL

<^n 1 \ u
""^e^Jchnet und mit dem Gemeinde Insiegel bekräftigt istSo geschehen, zu Bremen den 12. December 1814.

^««^^aiiigiisu

L. S
' ^" Auftrag der Administration

der israelitischen Gemeinde

(Original im Preußischen Staatsarchiv zu Berlin ^ G. St. a!"Tlt/Ii? -.) /
I



In Bromen erscheinen die Juden sehr spät. Als unter Erzbischof

Adalbert dem Großen (1043—1072) das kleine Bremen gleich Rom
.

1 einem Sammelplatz der Völker wurde und aus allen Teilen der

Frde Kaufleute ihre Waren auf den bremischen Markt brachten,

hatte er einen Juden zum Verwalter seiner Finanzen ernannt\ ein

n Deutschland nur ganz vereinzelt vorkommender Fall. Vielleicht

ist es der nämhche Jude, den Adalberts Biograph Adam von Bremen

1005 erwähnt^.
* Letzterer berichtet, Erzbischof Adalbert habe,

um den Ruhm der Welt zu erhaschen, Menschen allerlei Art zu seinem

Tlmgang herangezogen.
Unter ihnen war ein vom Judentum zum christlichen Glauben be-

bp>,rfpr Zugewanderter, namens Paulus, der, ich weiß nicht ob aus Habgier

^Hnr Wissensdurst, nach Griechenland gezogen war und nach seiner Rückkehr

Hnrt sich an unsern Erzbischof hing und sich rühmte, m vielen Künsten

^^!i Wissenschaften wohl erfahren zu sein, so daß er aus gänzlich Ungebildeten

•"^Hrpi Tahren Philosophen und aus Kupfer lauteres Gold herstellen könnte.

T*^ >ht brachte er den Efzbischof dazu, allen seinen Worten zu glauben, da er

Tii all seinen Lügen noch hinzufügte, er würde schnellstens in Hamburg eine

öffentliche Goldmünze errichten und für Denare Byzantinen ausgeben.^'

In kirchlichen Urkunden der Erzdiözese Bremen werden Juden

am 31 Dezember 1199 und am 19. April 1213 erwähnt^; in beiden

fordert Papst Innocenz III, die GeistHchkeit auf, zur Unterstützung

der Christen im Morgenlande beizutragen, und er bestimmt u. a.,.

daß die Kreuzfahrer von der Zahlung von Zinsen befreit sein sollen

und daß die Juden durch weltliche Gewalt zu zwingen seien, den

Kreuzfahrern die Zinsen zu erlassen; bis sie dies getan, sollten sie

von allen Christen sowohl vom Handel wie von allem übrigen aus-

geschlossen werden. — Bezieht sich der Inhalt dieser Urkunden auf

allgemeine päpsthche Anweisungen, so setzt die erste Nennung im

Tahre 1303 das Vorhandensein jüdischer Mitbewohner der Stadt

Bremen voraus*. Mögen sie Bremen ursprünglich nur als durch-

reisende Handelsleute berührt haben, so haben sie hier doch ebenso

wenig gefehlt wie an andern Handelsplätzen und Bischofssitzen.

Das bremische Stadtrecht gedenkt ihrer 1303 ganz allgemein in ihrer

Eigenschaft als Pfanddarleiher.
^ , . . ^ . ^

Am 4. April 1316 begegnen uns Juden m emer bremischen

Urkunde^ in der ein Bremer Bürger, namens Herzog, bekennt,

den Vikaren des Doms zwei Wurten vor dem Heerdentore verkauft

zu haben und bescheinigt, daß die Ländereien infolge eines recht-

mäßig ausgefertigten bremischen Kaufvertrags für 20 M. bremischen

Geldes auf ewige Zeiten von den Vikaren in Besitz genommen werden

dürfen und die Unterpfänder könnten sie nunmehr bei den Juden

oder wo sie sonst wollen, verpfänden. Daraus ist ersichtUch, daß

im Anfang des 14. Jahrhunderts bereits jüdische Geldverleiher in

Bremen wohnhaft waren. Besonders bemerkenswert erscheint in

diesem Zusammenhange, daß der Graf von Oldenburg in dem am

6 Januar 1345 ausgestellten Freiheitsbriefe für die Stadt Oldenburg*

dieser Stadt privilegierte: die in Oldenburg unter seinem Schutz

wohnhaften Juden sollten sich nicht von der Kaufmannschaft er-

nähren sondern von rechtem Wucher, den sie in gleicher Höhe zu

nehmen hätten wie die Juden in Bremen. Der Graf gewährt also

seinen Juden denselben Zinstarif, den die Bremer Juden im Jahre

1345 nehmen durften. Zwar war eine solche Beschränkung dem

alten Reichsrecht zuwider' und selbst damals noch beinahe beispiellos,

aber den Juden gegenüber konnten sich ihre Herren vieles erlauben,

ohne deswegen mit den städtischen oder auch kirchlichen Behörden

in Differenzen zu kommen.

1 Chronik Laureshamende, M. G., S. 21, ^1^ z^^^^^^j,
^,

2 Chronik Laureshamende, M. G., S. 7, 349 (Schol. 78 zu Adam von

Bremen, Hamburgische Kirchengeschichte, 3. Buch, S. 158). ,,,.,'
3 Nach Aronius usw. : Regesten zur Geschichte der Juden im fränkischea

und deutschen Reiche bis 1273.

* Nach Kohl, a. a. O.
. ^ .„o xt m^o

5 Bremisches Urkundenbuch, II (1876), S. 173, Nr. 163.

« Bremisches Urkundenbuch, II (1876), S. 511, Nr. 525.

' Nach Garo, a. a. O.



Im gleichen Jahre nennt ein Schiedsspruch des Bremer Rats
•

en T^den SamueP (Sententia contra Judaeiim nomine Samuel;
^^^196 c 2, S. 248, No. 203: En scel wa under den Ratmnnnen umme
Samuele den joden den scede wi sesse: Jacob Weslere, Johan Dukel

H olde Gherard buc Meynard van Arsten, Johan van Nienborch

nd Gherard borchardes, also dat na den tugen de wi hört hebbet

Samuel dar neuen broke ane hevet). —
In der Zeit, als die später zum Hansabund vereinigten Städte

fzublühen begannen, gab es dort offenbar kaum einheimische

T^den^ Wegen seines kriegerischen Charakters erforderte der Hansa^

b nd dauernd engsten Zusammenschluß der beteiligten Kaufleute

nd konnte sich nur durch pohtische Machtmittel wehren, so daß

der Boden für die Einwanderung den Juden nicht günstig war.

Für die wenigen im Machtbereich des Hansabundes ansässigen

luden brachten die Schrecknisse des schwarzen Todes schwere Zeiten

mit sich Die niedrigsten Anschuldigungen gegen die Juden teilte

der Rat von Lübeck dem Herzog Otto von Braunschweig-Lüneburg

als Ergebnis eigener Untersuchung mit^ Immerhin hatte der Norden

Deutschlands am wenigsten Judenbrände aufzuweisen: vor allem

können sie in Niedersachsen nur ganz vereinzelt vorgekommen sein,

obgleich dort schon mehrere Gemeinden bestanden. Daß die Sage

von der Vergiftung der Brunnen durch die Juden auch in unsere

Geeend gedrungen war, beweist. eine Diepholzer Urkunde^*; die er-

wähnte Wildeshauser Verfolgung basierte nur auf Habsucht ß, um

sich der beschlagnahmten jüdischen Hinterlassenschaft zu be^mäch-

tigen — Der hamburgische Geschichtsschreiber Lappenberg führt

beim Tahre 1324 einen Ludbertus Judaeus aus Bremen an, und an

den verschiedensten Orten werden Bü^er erwähnt, die den Namen

oder Beinamen Judeus führen; mögli^eise stammen sie von Juden

ab und sie selbst oder ihre Vorfahren wurden getauft«. Bei einem

in bremischen Urkunden aus den Jahren 1323 bis 1337 erwähnten

I udbertus de Huntorpe dictus Jode*' scheint es sich um den von

Lappenberg erwähnten Mann Ludbertus zu handeln, der einen

schwunghaften Handel mit Ländereien betreibt'. Auffällig erscheint,

daß dieser Ludbertus, der gemeinsam mit seiner Gattm Margareta

dem Kapitel und den Vikaren zu St. Willehad 21 St. Land in Walle

vermacht in der betr. Urkunde schhchtweg als „civis bremensis*',

'

also als Bremer Bürger bezeichnet wird, ohne den sonst fast regel-

mäßig vorkommenden Zusatz: dictus Jode. Es scheint sich also in

der Tat um einen getauften, aus dem Oldenburgischen stammenden

luden zu handeln, der sich seiner Kirche, mit der er manchen Ge-

Schäftsabschluß in Ländereien zu tätigen verstand, recht dankbar

Ein lebhaftes Bild zeichnet der bremische Geschichtsschreiber

1 Gerh. Oelrichs, Vollständige Sammlung alter und neuer Gesetzbücher

der Kaiserl. und des Heil. Rom. Reichs Freien Stadt Bremen, S. 248, Nr. 203.

8 Gart STa '- lSi). Urkundenbuch, II, T. 2 (1858) S. 103/7, Nr. HO.

* Vgl. 'Kohl, a. a. O.
,^

ö Vgl. Kohl, ,,jwpter causas rationabiles .

« Stobbe, a. a. ö.
' Brem. Urkundenbuch, Bd. II. <%

-/



von IMppon, wie es zur Zeit des schwarzen Todes in Bremen aussaht
„Ooti seibor schien mit Bremen zn streiten. Denn in den Manern herrsehte

der große Tod, die furchtbarste aller Seuchen, von denen die europäische Ge
schichte Kunde bewahrt hat. Grausamer als die Kriege vieler Jalirzehnte
raffte sie die Menschen dahin, als wollte sie das ganze Geschlecht vertilcren _
Schon seit drei Jahren war die aus dem fernen Asien eingeschleppte Beulen
pest in Europa eingezogen, hatte die südlichen Länder in entsetzlicher Weise
verheert, im Jahre 1348 auch Deutschland ergriffen und hier im folc^enden
Jahre mit kaum minderer Gewalt geherrscht als in Venedig Florenz in Genua
Barzelona und Avignon. Erst das Jahr 1350 brachte den schwarzen Tod auch
in das nördliche Deutschland. Mitten während der Fehde gegen den Gr-^fen
Moritz von Oldenburg und gewiß im Zusammenhang mit der Heranziehung
fremder Söldner hatte die Krankheit sich in die Stadt eingeschlichen und in
der Masse von Menschen, die sich vom platten Lande her vor der Kriecrscrefahr
hinter die Mauern geflüchtet hatten, einen breiten Tummelplatz gefundenWenn man sich vergegenwärtigt, daß das Zeitalter auch die primitivsten
sanitären Maßregeln nicht kannte, daß die Gesetzgebung zwar aus Anstands
rucksichten bestimmte: wo eine Heerstraße durch die Stadt gehe da sollte
der Schweinekofen und die heimliche Kammer ihr Gesicht nicht hinkehren
und wer abends Mist auf die Straße werfe, der solle ihn am nächsten Morgen
abfahren; daß sie aber gegen die Vergiftung des Grund und Bodens und derBrunnen durch Unrat aller Art, die man dann den Juden zur Last legte völlig
gleichgültig war, dann wird man es begreifen, daß die Pest eine so ungeheure
Ernte unter den Menschen halten konnte."

So schlecht waren die sanitären Verhältnisse in Bremen um 1350'
Hochmütig setzte man sich über- die Juden hinweg, betrachtete sie
gar als die Urheber der Seuche, anstatt sich die Hygiene der Juden
seit Jahrtausenden bewährt, als Vorbild dienen zu lassen^. _ Daß
trotz der Beschuldigung der Brunnenvergiftung auch weiterhin Juden
in Bremen wohnten, dafür hefert eine Oldenburger Urkunde aus dem
Jahre 1373 den Beweis^; es wird darin der Nachwelt überliefert, daß
Graf Konrad II. bei den Bremer Juden derart stark verschuldet
war, daß er von seinen eigenen Bürgern zwangsweise ausgelöst
werden mußte.

Sonst ist nach der Zeit des schwarzen Todes von Juden in
Bremen lange Zeit keine Rede mehr. Kein Zeichen von ihnen hat
sich in unsere Zeit hinübergerettet. Ein in die Mauer der Zütphen-
KapeJle eingemauerter Stein, der aus dem 14. Jahrhundert stammt,
scheint eine hebräische Inschrift zu tragen, aber infolge der starken
Verwitterung eine Ermittkmg des Textes bisher nicht möglich^.

Im Jahre 1550 erzählen die Urkunden von einem^'jüdischen
Juwelenhändler, namens Broma, dem der Erzbischof Christopher
am 28. August einen Geleitbrief ausgefertigt hattet Dieser Jude,
nach seinem Namen zu urteilen aus Italien stammend, war in Dilhngen
wohnhaft und versuchte, sich durch Vermittlung des bremischen
vSyndikus Johan Rollwagen und des Sekretärs Geerken ein Nieder-
lassungsrecht in Bremen zu erwerben. Eine Seßhaftmachung scheint
in damaliger Zeit durch Fürsprache des Erzbischofs möglich gewesen
zu sein, denn am 29. März 1564 macht der Rat dem Erzbischof die
Mitteilung, daß dem Juden Leffmann das ihm bisher gegönnte Geleit
aufgekündigt worden sei und zwar auf Grund einer Inventierung
der bei ihm versetzten Pfänder. Ob es sich um mehrere Juden handelt,
die kurz nacheinander erwähnt werden, oder ob Broma mit Leffmann
identisch ist, läßt sich nicht sagen. Immerhin ist es interessant zu
erfahren, daß in demselben Jahrhundert, in dem Bremen die Ver-
brennung von Hexen und sog. Zauberinnen erlebte, die Vorurteils-

1 Bippen, Geschichte der Stadt Bremen, Bd. I, S. 201.
2 Während der christliche Kult keinen Gebrauch von Bädern vorschreibt,

ja während sogar das Unterlassen von Kleiderwechsel in mehr als einem Heiligen-
leben als etwas Gottgefälliges gepriesen wird, ist bekanntlich das rituelle Bad
und die rituelle Waschung auch in den finstersten Zeiten des Mittelalters von
den Kindern Israels nicht aufgegeben worden; wenn nur irgendwie möglich,
befanden sich bei jedem Bethaus und jedem Friedhofe die entsprechenden
Einrichtungen dafür; gewöhnlich ging sogar die Errichtung des Bades dem
des Bethauses voran. (Loevinson: Roma Israelitica, S. 22.)

® Kohl, Juden in Oldenburg usw., a. a. 0.
* Aller Wahrscheinlichkeit nach war an dieser Stelle der unter dem Schutz

der Ansgarii- Kirche stehende jüdische Friedhof, in dessen Nähe sich auch die
Synagoge befunden haben muß. Nach einer Angabe, die ich dem seligen August
Cohen verdanke, hat ein kleines Gebäude, das sich hinter dem Grundstück
Faulenstr. 31, östlich der Spielleutestraße, befand, früher als jüdische Andaclits-
stätte gedient.

° Judenakten des Bremischen Staats-Archivs: P. 8. E. 2a.



losigkoit des Erzbischofs gegenüber den Juden so groß war, daß sie
bei ihm ein- und ausgingen und zweifelsohne im Dienst der erzbiscliöf-
li ^hen Kurie standen, um Edelsteine und Prunkgegenstände für
Z vecke der katholischen Kirche zu besorgen. Die Bauten, welche
Lüder von Bentheim in jener Zeit ausfülirte (Rathaus^, Stadtwage
und Markt-Apotheke) und prachtvolle Epitaphien in den Kirchen
zeugen von dem Kunstsinn und der materiellen Blüte der Stadt
am Ausgang des 16. Jahrhunderts. Für die Juden und ihre An-
Siedlung scheineri sich die Erzbischöfe außerordentlich interessiert
zu haben: so wurde Rodriguez de Castro, Dr. med. et pliil., geboren
1546 in Lissabon als Sohn von Schcinchristcn und 1612 nach öffent-
licher Anerkennung der portugiesischen Juden öffentlich zum Juden-
tum übergetreten, vom Erzbischof von Bremen berufen; de Castro
hatte sich 1596 bei Bekämpfung der Pest in Hamburg rühmlich
hervorgetan und konnte sich in seinem 1614 in Hamburg erschienenen
Werk ,,medicus politicus" selbst als ,,per Europam notissimus** be-
zeichnen^. — Am 18. Mai 1618 übersendet Erzbischof Johan Friedrich
dem Rat ein vom 2. Septem.ber 1602 stammendes Gutachten der
juristischen Fakultät Heidelberg, an die Regierung in Hanau gerichtet
das sich eingehend mit der Frage befaßt, ob die Juden zu dulden
seien und ob ihnen eine Synagoge (es ist von VVindheim an der Weser
die Rede) wieder zu öffnen sei. —

Im Jahre 1616 hatten sich durch ein empfehlendes Vorwort
des Landgrafen von Hessen 16 jüdische Familien um Aufnahme
an den Rat gewandte Erzbischof Johan Friedrich befürwortete
dies Gesuch am 17. September 1617^. Während es sich einige Jahr-
zehnte früher um einen Juwelenlieferanten handelte, gehen die erz-
bischöfhchen Bemühungen jetzt um die Heranziehung eines jüdischen
Arztes, dessen Name Salomon Hirschieder überliefert wird. Dieser
,Judte und Medicus'* war schon eine Zeitlang unter dem Schutz
des ihm wohlgesinnten bremischen Erzbischofs Johan Friederich
Prinz von Norwegen, Herzog zu Schleswig-Holstein, in Bremen
ansässig gewesen, und mit Sicherheit sind die Jahre 1616, 1617
und 1618 als Aufenthaltszeit anzusetzen. Wie aus der Befürwortung
des Erzbischofs ersichtHch, betrifft das von Hirschieder für sich und
seine ,,Mitconsorten" eingereichte Aufnahmegesuch die Zulassung
für den jüdischen Arzt, seine Anverwandten, Freunde und Haus-
gesinde. Daß Hirschieder mit den einschlägigen bremischen Ver-
hältnissen durchaus vertraut war, machen die dem Rat vorgelegten
,,Conditiones und Vorschläge" zur Genüge klar». Namens der
,, Jüdischen Gesellschaft" bietet er die Einzahlung von 5000 Reichs-
talern zum Besten des Gemeinwohls an, verspricht, alle Pflichten
gleich den übrigen Bürgern voll zu erfüllen, für die städtische Münze
so viel Silber wie möglich aufzutreiben, insbesondere aber durch Ein-
führung neuer Handelsartikel „nicht nur das gemeine Gut, sondern
auch die Bürgerschaft und alle Handwerker" zu fördern. An Waren
werden aufgeführt

: silberner und goldener Kram von Augsburg und
Nürnberg, Perlen und köstliche Edelsteine, Pelzwerk, Zobel, Marder,
Fuchs, Wolf usw.; ferner: moskowitische Waren, Federn, Daunen
und schönes Bettwerk, wie es aus Polen, Böhmen und andern aus-
ländischen Oertern und Königreichen eingeführt wird ; ebenso kost-
bare Tapisserien und fremde und. türkische Decken, Elend- und
Bockshäute, Wachs, schlesische Leinwand, Tisch- und Handtücher,
Garne, Häute, Wolle und vieles anderes, das nicht alles aufgezählt
werden kann. — Verstürbe ein begüterter Jude, so sollen im Testament
zuerst die Armen der Stadt Bremen bedacht und, abgesehen von
speziellen anderen Vereinbarungen, soll ,,mit einem gewissen Gelde"
die Stadtmauer und Huckelriede „begabt" werden. — Den jüdischen
Glaubensgenossen selbst wird völlige Gewissensfreiheit zugesagt;
niemanden! sei es verwehrt, die Predigten zu frequentieren oder gar
,,ad christianissimum sich zu begeben", wie sich Hirschieder aus-

1 An der Ostseite des Rathauses eine Skulptur, den jüdischen Gesetzgeber
Moses darstellend.

r
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©

2 Jewish Encyclopaedia; Wininger, Jüd. Nationalbiographie, Bd. 1.

^
Storck, Ansichten der freien Hansestadt Bremen, S. 342.
Br. St.-Arch., Judenakten: P. 8. E. 2a (Anlage I).

Anlage II (Original im Bremer Staatsarchiv).
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drückt; dagegen verzichten sie ausdrücklich auf die öffentliche Aus-
übung ihrer Religion und auf den Wunsch, eine Synagoge zu erbauen,
w'e auch bisher niema.s benn Rate darum nachgesucht worden sei.

'-

Zum Beweise ihrer wohlwollenden Gesinnung schließen dieAntrag-
steller ihre ,,conditiones*' mit einem für Erzbischof und Rat be-
stimmten Hanaussen teschuoh und zwar ,,von Wort zu Wort aus
dem Hebräischen Texte transferiert**.

Indes: trotz Zugestehens dieser teils entwürdigender Bedingungen
der petitionierenden Juden^ und entgegen allen Bemühungen des
Erzbischofs und des hessischen Landgrafen lehnt der Rat es ab, auf
den Antrag einzugehen. Der präsidierende Bürgermeister Diedr.
Hover pflegt lange Korrespondenzen mit dem geistlichen Ministerium
und in zwei ausführhchen Briefen vom 18. Mai und 30. Oktober 1618
antwortet der Rat, der jüdische Medicus samt seinen Consorten
könne ,, nach dem Exempel unserer löblichen Vorfahren" nicht auf-

genommen werden^. So verharrte der Rat bei der alten Praxis, und
die Juden blieben draußen; der erste Versuch einer Gemeindebil'dung
war gescheitert^. —

Aus dem gleichen Jahr Hegt eine zierlich geschriebene Ab-
handlung vor, eigenartig betitelt: ,,Co]lecteana von der Juden Auf-
nahme- und Eisen-Bergwerken*'. Der Verfasser ist nicht genannt^.

Wenn auch der Rat die Niederlassung von Juden verhindern
konnte, so bheb es doch nicht aus, daß auswärtige Juden von Zeit

zu Zeit Bremen in Geschäften aufsuchten. Von solchen Reisenden
erhob die bremische Behörde den Judenzoll. Mit derartigen Maß-
nahmen fand sie jedoch bei anderen, freiheitlicher gesonnenen Be-
hörden wenig Zustimmung, und es kam zu einem Rencontre mJt dem
Rat von Glückstadt, der den Senat mit Schreiben vom 12. Februar
1639 aufforderte, dem Juden Joseph Dematus die ihm abgenom.mcnen
3 Goldgulden zurückzuerstatten; die portugiesischen Juden genössen
Handlungsfreiheit, und der Senat möge ihnen dieselbe ebenfalls
unentgeltlich erlauben^. —

Eine heitere Episode von einem in Bremen wohnenden Juden
wird aus dem Jahre 1699 berichtet^. Dieser Jude hatte sich zu all-

gemeiner großer Erbauung, wie die Chronik erzälilt, in der Kloster-
kirche, also in nächster Nähe unserer heutigen Synagoge, taufen
lassen. Die Taufe ermöglichte es ihm, sich in Bremen ungehindert
niederzulassen, aber seine neuen Glaubensgenossen machten keine
besonders guten Erfahrungen mit ihm, obwohl die Spitzen der Be-
hörden, Bürgermeister Meinertzhagen und Senator Düsing. bei der
Taufe Gevatter gewesen waren. Der Vorteil des Bürgerrechts und
die Gelegenheit, manch fromme Seele zu betrügen, so berichtet die

Chronik, hatten ihn wohl hauptsächlich zu dem Uebertritte bewogen

;

denn nachdem er viele angesehene Einwohner durch Lug und Trug
um namhafte Summen, besonders aber den Pastor, der ihn zur Taufe
geführt hatte und oft Bürge für ihn geworden war, fast um all das
seinige gebracht hatte', lief er mit seinem Weibe davon, und man

^ Anlage III (Original im Bremer Staatsarchiv).
2 Bremisches Staatsarchiv: Jiidenakten : P. 8. E. 2a.
^ Ein ähnlicher AnsiecUungsversuch größeren Stils scheint siel» am Aus-

gang des 18. Jahrhunderts wiederholt zu haben. ,,Man trägt sich hier mit der
Nachricht, daß eine Gesellschaft reicher Juden einmal ein Stück von dem
Werder hierselbst habe bebauen und dafür eine ansehnliche Summe bezahlen
wollen ; das ihnen aber, auf Beirieb der hiesigen handelnden Publici, so wie jenes
Gesuch einer Gesellschaft reicher Partikuliers, welche hieselbst ein sogenanntes
Lotto des Genoua errichten und dafür ansehnliche Abgaben an einen Hoch-
edlen Hochweisen Rath zu entrichten versprachen, rein sey abgeschlagen
worden." (Roller, Geschichte der Kaiserl. und Reichsfreyen Stadt Bremen,
^ Teil, S. 154.)

Bremisches Staatsarchiv: Judenakten: P. 8. E. 2a.

Bremisches Staatsarchiv: Judenakten: P. 8. E. 2a.

Storck, Ansichten usw., a. a. O.
• Wahrscheinlich gehörte er zu jenen ,, Kippern und Wippern", die sich

damals die durch allmähliches Eindringen des Silbers aus Mexiko und Peru
vorbereitete völlige Umw^älzung im Münzfuß zunutze machten und es ver-
slanden, Bremer Marken und gutes Geld an sich zu ziehen und die neuen
minderwertigen Silbermünzen in Mengen hereinzubringen. Während der

,,geringe Stand" an der kleinen Münze großen Schaden erlitt, konnten die
Kaufleute in Bremen, H^burg und Lübeck an den verhältnismäßig nicht so
sehr steigenden Speziesthalern viel gewinnen. (Duntze, Geschichte der freien

Stadt Bremen, Bd. 4.)
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erfuhr liornacb, daß er 2 Weiber zugleich zur Ehe gehabt liabe. —
Der Geschichtsschreiber schließt diesen Bericht mit der vielsagenden

Bemerkung: Ein sauberer Convertite! Unsere Zeit scheint es wenig

zu begreifen, wie selten ein Apostat aus reiner Absicht es ist. —
Aehnlich dem Glücksburger Eall liegt ein Gesucli ans Delmen-

horst, das Bürgermeister und Rat am 12. Dezember 1711 an den
Senat richten: man bittet dringend darum, den Charfürstlich Hanno-
verschen Schutzjuden Meyer Levy nicht mit dem schweren Judenzoll

zu belej

scheid-

in Padernorn um .-»nuriutii vuui i. /^ugiisi \ (tiv ziign:

Schutzjuden Joseph Itzig und Itzig Joseph, jedenfalls Vater und
Sohn, an den bremischen Scnat^.

Auch von einigen Jüdinnen ist in den Akten jener Zeit die Rede.

Aus Lübeck erkundigt man sich am 22. April 1717 eingehend, ob
Clara Hirsch, 29 Jahre alt und ziemlich korpulent, in Bremen gewesen
und getauft sei, worauf beiahend geantwortet wird^. — 1734 findet

für zwei bekehrte Jüchnnen und deren Kinder eine Kirchenkollek e*

statt, und ein Jahr später berichtet die Kirchenchronik, daß der

Jude David Sienner getauft sei und den Namen Christian Caspar

erhalten habe^.

Nach weiteren 11 Jahren, im April 174G, ist wiederum die Rede
von einem getauften Juden. Georg Wahlter Amsing. ursprünglich

für das rabbinische Studium bestimmt, richtet ein ausführliches

Gesuch an den Senat und bittet um. Gewährimg eines Viatikums,

um sein ,,heiliges Werk*' in Frankfurt a. d. Öder fortsetzen zu

können^.
Die Taufepidemie, unterstützt durch den schweren, auf den

Juden lagernden Druck, den die Behörden fortgesetzt ausüben, nimmt
ihren Fortgang und erreicht auch in Bremen ihren Höhepunkt zur

Zeit der Aufklärungsepoche"^, die mit dem Wirken Moses Mendelssohns

ihren Anfang nahm. Eine Reihe Familien, deren Namen heute in

Bremen einen guten Klang haben, hat damals dem Judentum den

Rücken gekehrt, und die Nachkommen stehen heute an erster Stelle,

wo es die Förderung des Christentums gilt.

Erwähnenswert ist auch die Geschichte eines jungen Juden
Samuel Lazarus, geb. 1781 in Münder^. Gerüchte, daß es den Juden
in Konstantinopel besonders gut gehe und die eingebildete Aussicht

auf geschäftliches Vorwärtskommen verleiteten s^ine Ellern, Jacob

Samuel und dessen Ehefrau Lea, die Wanderschaft nach der Türkei

anzutreten. Unterwegs werden sie anderer Meinung, vrenden sich

wieder zurück nach Norddeutschland und lassen sich in Bovenden

bei Göttingen nieder. Der junge Samuel, des traurigen Lebens satt,

begibt sich nun, kaum 14 jähre alt, allein in die Fremde, hält sich

8 Wochen bei Verwandten in Hamburg auf und landet schließlich

in Bremen, wo er am 9. Mai 1794 ein Taufgesuch einreicht, um in

die christHche Gemeinschaft aufgenommen zu werden. — Es ist

charakteristisch, daß man selbst in Bremen um diese Zeit dem sog.

,,
Juden-Eid" sein Interesse zuwendet, obwohl man praktisch kaum

davon Gebrauch machen konnte. Eine ausführliche Abhandlung

über dieses Thema liegt aus dem Jahre 1786 vor^ Verfasser ist ein

Mann mit dem vielsagenden Namen: Anthon Glückselig, der sich

selbst als ,,
gewesener jüdischer Rabbi'' bezeichnet und seinen neuen

Glaubensgenossen den Juden-Eid klarzumachen sucht ,,nebst ver-
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In seinen ,, Bildern aus der Geschichte Bremens'*, Kap. 37 (1855),

schreibt Krüger über die Zustände in Bremen zur Zeit des siebenjährigen

K'ieges: „Der Stumpfsinn unter den mittleren und unteren Volksklassen war

damals so groß, daß man von den Stammverhältnissen und der Nationalität

der Deutschen keine Vorstellung mehr hatte, sondern, durch das fleißige Lesen

der Bibel darauf hingeleitet, glaubte, daß das deutsche Volk von den Juden

8 Bremisches Staatsarchiv: Judenakten: T. 2 dd (siehe Anlage IV).

' Bremisches Staatsarchiv: Judenakten: Qq. 10 B. II. 6d.



schiedenen ihrer Ausflüchte, die sie haben, wenn sie gegen einen
Christen geschworen, nämhch wie derselbe einzurichten und unter
was für Ceremonien er abgenommen werden soir*. — Prof. Hnssen-
camp in Rinteln und der theologische Zensor Froriep in Bückeburg
hatten die Abhandlung mit ihren Empfehlungen versehen, und in

den zuständigen bremischen Kreisen scheint man sich ernstlich mit
den Auslassungen des Rabbi Glückselig befaßt zu haben. —

Nach dieser Abschweifung auf das Gebiet kirchlicher Sorgen
kehren wir wieder zurück zu den Angelegenheiten des königlichen
Kaufmanns. Wie ein roter Faden zieht sich die Beschwerde aus-
wärtiger Behörden wegen Mißachtung der Handelsfreiheit gegc^nüber
jüdischen Kaufleuten durch die Akten der bremischen Regierung.

So erfahren wir auch jetzt wieder von einer Beschwerde, die ein

Jude namens Julius aus Treuenfeld gegen den bremischen Ratsherrn
Pundsack vorbringt, weil er einen Judenzoll in außerordentlicher

Höhe von ihm verlangt habe^.

Im September 1777 beantragt die Kriegs- und Domänenkam.mer
in Minden freies Aufenthaltsrecht für den Schutzjuden Bendix Levi,

doch der Senat lehnt dies Gesuch ab, gibt indes einem neuen Gesucli

der Mindener Regierung vom Dezember 1777 statt, daß Bendix Levi
und sein Junge sich gegen eine jälirliche Abgabe von 5 Rth. zuweilen
etliche Stunden in Bremen aufhalten darf, \\ob( i Bezug genommen
wird .,ad exemplum der Juden David Cohen und Heydelmann aus
Delmenhorst'', die Bremen von Zeit zu Zeit frei passieren dürfen-.

Gewaltigen Staub scheint eine Beschw^erde aufgewirbelt zu haben,
die Beamte einer Harburger Behörde unterm 31. August 1773 beim
Senat vorbrachten-^ Der Schutzjude Simon Behrens hatte Anzeige
erstattet, daß er einen Posten wTilBen Zucker in der Nähe von Bremen
habe einlagern lassen, um die Ware en gros zu verkaufen. Durch seinen

Schwager Jacob Eineken und zwei demselben beigegebene Juden sei

dann versucht worden, den Zucker in ganzen, halben und viertel

Zentnern, mithin nicht detail, anzubringen, nachdem der Senats-

präsident gegen Zahlung einer Gebühr von einem Reichstaler täglich

für jede Person diese Handlungsfreiheit gestattet habe. Dann aber sei

eine Einschränkung des Handels dadurch erfolgt, daß der Verkauf des

Zuckers durch einen Kommissionär verlangt wurde, der dafür 3%
beanspruchte. xAls ,,ein den Schutz Sr. Königl. Majestät und Kur-
fürstlichen Durchlauchtigkeit unseres allergnädigsten Herrn ge-

nießender Jude'*, der auf diejenigen Vorzüge und Handlungsfreiheit

Anspruch mache, welche andere ,,negotierende Königl. Untertanen'*

genießen, sucht Simon Behrens sein gutes Recht. — Der Brief gelangt

in der Senatssitzung vom 7. September zur Verlesung. Die Rats-

herren beschließen eine geharnischte Antwort, die (unter A^ußer-

achtlassung einer kurzen Vorrede) wert ist, der Vergessenheit ent-

rissen zu w^erden, und die die Ansicht der am Ende des 18. Jahr-

hunderts in Bremen maßgebenden Persönhchkeiten über das Recht
eines als Jude geborenen Menschen vortrefflich illustriert:

Nun können wir es nicht lengnen, wie sehr es uns befremdet hat,

daß dieser Jude sich hat erdreisten dürfen, dergleichen Beschwerden anzu-
bringen, da ihm doch hätte bekannt sein müssen, welche Bewandtnis es mit
Zulassung der Juden hierselbst hat.

Es werden nämlich nach der Verfassung hiesiger Stadt darin gar keine

Juden geduldet.
Es wird ihnen aber wohl bisweilen ein zeitiger Aufenthalt von einigen wenigen

Tagen verstattet, und dafür müssen sie, sowie solches auch in mehreren Städten
gebräuchlich ist, den gebührenden Juden-Zoll erlegen. Dem präsidierenden
Herrn Bürgermeister ist es lediglich überlassen, ob und welchen Juden Er so-

thanen zeitigen Aufenthalt erlauben will, wobei aber denselben jederzeit die

Auflage zu geschehen pflegt, sich mit keiner Handlung noch mit Geschäften
zu befassen, welche den Freiheiten der hiesigen Handlung oder sonstige Gewerbe
treibenden Bürgern zuwider sind.

Es ist also zuvörderst ganz irrig, daß dem Juden Behrens die Handlungs-
freiheit bei seiner damaligen Anwesenheit hierselbst sollte zugestanden wor-
den sein.

Er irret sich aber noch weiter sehr, wenn er glaubt, daß, sobald er nur
den Judenzoll entrichtet, ihm der Aufenthalt hier nicht abgeschlagen werden
könne, da vielmehr dessen und seiner Genossen Zahlung willkürlich bleibt,

und wenn solche vergönnet wird, er daher sich gefallen lassen muß, den ihm

^ Bremisches Staatsarchiv: Judenakten: F. 8. E. 2b.
2 Bremisches Staatsarchiv: Juden akten: P. 8. E. 2b.
^ Bremisches Staatsarchiv: Judenakten: P. 8. E. 2b.



vA?7iischreibrnden Bedingungen genau nachzuleben.
,vorzuscnreiu

werden solchem nach gefälligst beurteilen können, wie

v.„H.pht<iam bcreeter Jude mit seinen Querellen hervorgetreten ist und wie
unbedachtsam ]>«^;K^<;^^

Passanten nachgesuchte Ilandlungstreiheit gestattet

we?<i^e. Yönne, da selbst nach dasigen Königl Landesveror.lnungen fremden

durchpassierenden christl. Handelsleuten dergleichen Freiheiten nicht allei-

dnffs zugestanden, sondern sehr beschränkt werden. -
„ . , .^ Wannenhero wir E. W. hiermit ergebenst ersuchen wollen, den Juden

Rphrens mit seinen nichtigen Anbringen schlechterdings ab- und hingegen

denseTben dahin anzuweisen, daß, bei seiner dereinstigen etwaigen Zulassung

h^rselbst er die ihm vorzulegenden Bedinge, bei Vermeidung der sonstge-

bührendeA Strafe genau befolge. - - -
u u u ., a

Die Wohl- und Hochedel-Geborenen, auch Hochedlen der

Kaiserlichen freien Reichsstadt Bremen, die Hoch- und wohlverord-

neten Herren Bürgermeister und Rat" treiben die Judenpolitik des

finstersten Mittelalters immer weiter. In kurzen Intervallen (1783,

I7q4 1797^ erläßt der Senat Verordnungen!, die Juden und Land-

ireicher'betreffend, über d^n Aufenthalt und das häufige Hausieren

der luden und über die Wegschaffung der Fremden, besonders der

luden aus Stadt und Gebiet. Die Rechtsbeschränknng der Juden

ieht <^ogar so weit, daß die Behörden ihre von Nicht]udcn ausge-

ftellten Schuldverschreibungen, wenn solche nicht von der Obrigkeit

hestätiet sind nicht als rechtsverbindlich ansehen. Ein ausführliches

rntthten vom 10. November 1801 verneint die aufgeworfene Frage

nach der Rechtsverbindlichkeit, und in einer Prozeßsache gegen die

Erben cles Dr.' Julius Thorspecken hat der Kläger Cerf Magnus in

ATiihlV.nu'^en das Nachsehen^. —
. • , • j

Bevor nun von neuem die Rede von Juden ist sind wir an der

Schwelle des neunzehnten Jahrhunderts angelangt. Es schien, als

ä der friSe Hauch, der v4n der französischen Revolution aus die

Vcrhandlungsstuben der europäischen Regierung durchwehte, auch

Bremen nicht vergebens gestreift hatte. Zwar war noch wenig von

? eihdt i^nd Süderhchkeit den Juden gegenüber zu verspüren

,

^ber der Gedanke der Menschlichkeit fing doch an, in den Hirnen

derienigen ein wenig zu dämmern, die den bremischen Staat damals

redertet und denen ihre Auffassung von der sog. christ ichen Liebe

es bisher verboten hatte, wenigstens der kleinen Zahl J"den etwas

duldsamer entgegenzukommen, die man bei Reguherung der Staats-

greShn Jal4 1803^ notgedrungen übernehmen mußte. -- An-

Sch der uibernahme mehrerer, vormals hannoverscher Bezirke war

der 96 T Uli 1803 als Huldigungstag angesetzt worden, an dem auch

die säm^ che Bremische Judenschaft" dem neuen ,
Hohen und

Gnädfger^ Obern" Ihre Huldigung darzubringen hatte. Das noch im

Orieinal vorlfegende Huldigungsgedichts das wohl eines der festlich

geSetJn üdlchen Mädcten: H-nette AleWg und die Toc^^^^^^^^

von Levi Abraham (Beigel, Zippel, Kolchen und Ester) zu sprechen

hatte, hat folgenden Wortlaut:

Sei uns eegrüBt, du seliger Morgen der Freude!

GoldnTrS schöner beilänzte dein Antlitz uns_^ nie,

Ilns das Häuflein der friedlichen Judengenossen,

WelchefAd'nai getreu fördert der Bürger Glück.

Rrr.,uli^ ach streuet der Greis bis zum Säugling die Blumen

hÄ' Liebe und^Ehrfurcht den Männern des Staats,

Die als Väter heut Schutz und Beglückung

Bürgen dem redlichen Israeliten im Volk.

Freut euch ihr Väter und Mütter, des frohen Geschickes!

Küsset Thr Mütter, den Säugling an klopfender Brasil

Und d r Leidende 'preise Ad'nai mit Rsa men

Da ihn auf immer nun Bremens Gerechtigkeit bchutzl.

Schwört bei Ad'nai, ach schwöret den Vät^ern den Edlen,

yete und Treue, wie sie der Herr uns gebot!

Dann nur, wenn 'wir gedenken des h-h^«" ^id^s.

Werden noch Enkel des mächtigen Schutzes sich neun..

r Bremisches Staatsarchiv: Judenakten:, P. 8. E. 2b.

jüdische Friedhof in Hastedt ^n Bremen (Aeltester^Grabstei^^
„öffentliche

aus London, gest. 29. Nov l"^' -.
^ä^jryerlesen und gebilligt und den

. Judengebet" wurde am 12. Aug. 1803 im
f"£^^^^^^^^^ übergeben.

Schutzjuden zum Gebrauch in „ihrer bynagoge unu

(Text fehlt.) , . , „ •

« Gedruckt bei Henrich Meier.



Aber trotz dieser ,, feierlichen und unvergeßlichen" Huldigung dachte

Bremen nicht daran, Gerechtigkeit zu üben und die Juden nun auch

in die Mauern der Stadt aufzunehmen; sie mußten in Hastedt und
am Barkhof wohnen bleiben, und zum zeitweiligen Aufenthalt in

der Stadt selbst bedurfte es nach wie vor einer besonderen Erlaubnis,

die einen beschränkten und zeitHch befristeten Aufenthalt gewährte.

Noch im Jahre 1831 richtet Levi Abraham Witwe, Sophie geb. Heine,

ein Gesuch an die Behörde, ein in Hastedt gekauftes Grundstück auf

ihren eigenen Namen umschreiben zu dürfend

Zur Erziehmg größerer Duldsamkeit, die jedoch in der Haupt-
sache auswärtigen Juden, welche vorübergehend in Bremen anwesend

waren, zugute kam, bedurfte es erst eines Machtspruchs Napoleons^.

Im Namen seiner Regierung verlangte der französische Konsul Lagau
von der bremischen Regierung, die französischen, holländischen und
neapolitanischen Juden sowie die Juden des Großherzogtums Berg

oder eines andern Frankreich befreundeten Staates genau wie alle

andern französischen Bürger zu behandeln ; der Kaiser würde ernstlich

erregt sein, wenn die Stadt Bremen in den Verdacht der Unduld-
samkeit geriete oder derselben gar überführt würde. —

Im Jahre 1807 hatten die Juden immer noch Sonderzölle in

Bremen zu entrichten : zunächst den berüchtigten ,,Leibzoll, der den

Juden auf eine Stufe mit dem Tier stellte; dann die ,,Recognitions-

abgabe", die für die Erlaubnis zu kürzerem Aufenthalt galt; außer-

dem Abgaben für die Erlaubnis, Handel zu treiben, an den Vieh-

märkten und am Bremer Freimarkt teilzunehmen ; auf letzterem gab

es einen besonderen ,,
Judenmarkt", der den Juden zum Feilbieten

ihrer Waren reserviert war.

Damals wurde auch über eine eventuelle Milderung des Juden-
Eides und über die Möglichkeit verhandelt, die zivilrechthchen Ver-

hältnisse zwischen Juden und Christen zu ändern, doch es kam
nichts weiter dabei heraus, als daß einige Abgaben erleichtert und
daß der schimpfliche Judenzoll abgeschafft wurde. Außerdem erHeß

man ein neues Regulativ für die Torwachen, das ihnen eine besonders

höfhche Behandlung der im eigenen Wagen oder per Extrapost an-

kommenden Juden einschärfte. An die Aufhebung der poHzeihchen

Ueberwachung oder Aufenthaltsbeschränkung oder gar an eine

würdigere Behandlung der einheimischen Juden war jedoch kein

Gedanke. Im Dezember 1809 richtet eine Anzahl Bremer Bürger,

an ihrer Spitze Herman Heyman, D. Kulenkamp, S. Lürman, Hinrich

Retberg, ein Gesuch an den Senat, dem für sie unentbehrHchen

Leichdorn-Operateur Jos. Simon Eisenhart aus Braunschweig die

NiederlassungsmögHchkeit zu erteilen, das der Senat innerhalb

5 Tagen glatt ablehnt^. ^ Der Zuzug ist dennoch erfolgt; Eisenhardt

starb hier 1825 und sein Sohn S. K. Wilhelm Eisenhardt, der 1836

die Taufe nahm, war derjenige, der 1848 zuerst den Antrag auf Zu-

lassung der Juden erneuerte*. —
Deutscher Zunftgeist, verbunden mit verknöchertem Luthertum,

gönnte den Juden das Atmen nicht; die wenigen, die sich unter

französischem Schutz in Bremen angesiedelt hatten, konnten unter

den Schikanen engherziger Patrizier nicht vorwärtskommen, denn

in den Augen der bremischen Behörden blieben sie nichts anderes

als „durchreisende Leibzollzahler" und den kleinen Vorteil der Eman-
zipation genossen nur die durch ihr früheres hannoVersches Schutz-

recht bevorzugten Familien: Hesekiel Abraham, Hesekiel Jacob

Alexander^ und Levy Abraham. In der nach-napoleonischen Zeit

1 Bremisches Staatsarchiv: Judenakten: Tt. 8. C. 2. 1. 1.

'^ Rüthnick, Bürgermeister Smidt und die Juden.
3 Bremisches Staatsarchiv: Judenakten: P. 8. E. 2b.

* Nach Mitteilungen, die ich dessen Schwiegersohn Martin Rasch ver-

danke, war Eisenhardt (1852) der Begründer der „Neuen Sparkasse", die er

bis 1872 als leitender Direktor verwaltete; er gründete dann in Vegesack die

„Freie Presse an der Unterweser" und starb daselbst am 1. April 1896.

^ In seiner Note vom 27. Februar 1815 verwendet sich der österreichische

Generalkonsul v. Hoefer gemäß Schreiben des Fürsten von Metternich, dat.

Wien, 26. Januar 1815, beim bremischen Senat für die Bremer Juden wegen

der „harten Maßregeln und Kränkungen, die gedachte Nation in Bremen mit

bezeigender Gleichgültigkeit erfährt", insbesondere wegen des 1814 auf Be-

treiben des Lohgerberamts erlassenen Verbots, wonach der Weiterbetrieb der

im Jahre 1811 von H. J. Alexander in Hastedt mit großen Kosten errichtete»

Lederfabrik gerichtlich untersagt worden war.



gestaltete sich die Lage der bremischen Juden immer schwieriger.

Es mag ein Zufall gewesen sein, aber es berührt eigenartig, festzustellen,

daß die letzte Bekanntmachung des französischen Präfekten die jü-

dischen Mitbürger betraf, indem er die Zivilbeamten anwies, sich nicht

zu weigern, für israeUtische Kinder die in der Bibel vorkommenden

Namen in die Register einzutragen. Als 1814 der erste Vorsteher

der IsraeUtischen Gemeinde, Bendix Gumpel Schwabe, beim Senat

beantragte, der bremischen Judenschaft den Erwerb des Bürger-

rechts die' Erteilung der Erlaubnis für Handel und Gewerbe, die

Befugnis des Haus- und Grunderwerbs und der Aufnahme von Hand-

festen und Hypotheken, die Zulassung zu allen ,,bürgerHchen Be-

dienungen*' sowie freie Religionsausübung, die Befugnis zur Er-

richtung eigener Synagogen und Schulen und zur Anstellung von

Lehrern zu gew^ähren, lehnte der Senat dies Gesuch ab, beschloß

jedoch entsprechend Artikel 17 des Pariser Friedens, den sich in

Bremen aufhaltenden ,,Personen jüdischer Nation'' Aufenthalts-

erlaubnis und Schutz auf 6 Jahre einzuräumen. Auf dem Wiener

Kongreß wirkte der junge Lübecker Rechtsanwalt Dr. Carl August

Buchholz, seitens der ,, Administration der Israelitischen Gemeinde

Bremen" ' unterm 12. Dezember 1814 bevollmächtigt, als Beauf-

tragter und zum Kongreß zugelassener Vertreter der Juden in den

Hansestädten und darüber hinaus für die Gesamtinteressen aller

deutschen Juden. Als Hauptgegner stellt sich ihm der bremische

Bürgermeister Joh. Smidt entgegen, auf dessen Betreiben die Juden

nur diejenigen Rechte behalten sollen, die sie ,,von" den Staaten,

in denen sie leben, erhalten hätten, während der erste Entwurf den

Wortlaut ,,in" den Staaten vorsah.

Johann Smidt, als Sohn eines brem. Geistlichen 1773 geboren und nach

altem Brauch der Predigerlamilion für das Studium der Theologie bestimmt,

wurde Ende 1800 in den Senat und von diesem 1821 zum Bürgermeister gewählt.

Fast 57 Jahre, bis zu seinem Tode am 7. Mai 1857, hat er dem Senat angehört.

—

Seine ausgesprochene Judenfeindschaft, der er sich inmitten wichtiger Staats-

geschäfte hingab, ist schwer verständlich. Nach seiner Denkschrift an Harden-

berg (Wiener Kongreß 1815) hatte Bremen ganze 21 Juden bei einer Gesamt-

bevölkerung von 50 000. Seine durchaus kleinliche Stellungnahme zu der

winzigen Bremer Judenschaft steht zu den allseitig anerkannten Fähigkeiten

des großen Staatsmannes und geschätzten Diplomaten und seiner sonstigen

Großzügigkeit in einem klaffenden Widerspruch. Sah er in den Juden die

Landfremden, so muß darauf hingewiesen werden, daß auch seine eigene

Familie nicht autochthon in Bremen war, sondern aus Holland stammte, wie

auch die hervorragendsten Bischöfe weder Tagenbaren-Bremer noch Deutsche

waren- der einfache fromme Willehad, der erste bremische Bischof, kam 777

aus England und der Erzbischof Ansgar, der Apostel des Nordens, 849 aus

Frankreich
Bürgermeister Smidt brachte den alten Gedanken, an der Unterweser

einen Bremer-Haven*' zu gründen, im Jahre 1827 zur Ausführung. Es wirkt

eigenartig, in diesem Zusammenhange zu hören, daß 155 Jahre vor Begründung

von Bremerhaven, als der jugendliche 17 jährige Schwedenkönig Karl XI. den

Entschluß faßte, an gleicher Stelle eine neue Stadt zu gründen, die selbst das

vornehmste Emporium Europas" Amsterdam, übertreffen sollte zur Be-

siedlung von „Carlsburg" die Verfolgten aus der ganzen Welt herbeigeru en

werden sollten, nicht nur Lutheraner und Katholiken, sondern auch portu-

giesische Juden, soweit sie reich und vornehm seien, und andere Juden so

großes Vermögens sein werden"; allen sollten Freiheit des Gottesdienstes

gewährt und so viel wie möglich Zugeständnisse gemacht werden. Speziell den

Juden sollte der Schutz ihrer Religion und ihrer Gebräuche sowie eine menschen-

würdige Behandlung, auch bei geschäftlichem Unglück, zugesichert werden.

Alle Einwohner sollten einen Bauplatz umsonst erhalten, sie sollen völlige

Handlungsfreiheit genießen, von jeder Einquartierung verschont bleiben und

20 Jahre lang keine Abgaben außer denen zahlen, die zum Unterhalt der biadt

dienen. (Bessell, Geschichte Bremerhavens, 1927, S. 68.)

Auf solche Weise waren die bremischen Juden weiter von der

Gnade der Ratsherren abhängig, und wenn auch die ,,Hochedel-

Wittheit*' auf die Eingabe des jüdischen GemeindeVorstandes^ am

31. März beschlossen hatte, den hiesigen IsraeUten wegen der von

ihnen erklärten Bereitwilhgkeit, zu den Sicherungsmaßregeln Deutsch-

lands mitzuwirken, den Beifall des Senats zu bezeigen und die an-

1 Siehe Anlage V (Original befindet sich im Preuß. Staatsarchiv in Berlin).

8 Schreiben von Hardenberg an den preuß. Gesandten Grafen Grothe in

Hamburg v. 4. Januar 1815 (Original im Haus-, Hof- und Staats-Archiv in Wien).

Hierzu vgl. auch: Gelber, Aktenstücke zur Judenfrage am Wiener Kongreli

1814/15.
1 Resolution der RatsVersammlung zu Bremen am 31. Mnrz 1815.



£?ebotenen freiwilligen Beiträge« mit Dank anzunehmen und ihnen,

wie bisher, den Eintritt in die hanseatische Legion zu gestatten, sa

blieb hinsichtlich der Aufenthaltserlaubnis selbst alles beim alten.

Alle außerordenthchen Bemühungen des Vorstehers Schwabe und

des Johann Arnold Behrens und das tapfere Eintreten des Dr. Buch-

holz blieben vöUig nutzlos, und das Dazwischentreten der Regierungen

von Oesterrcich und Rußland, die sich zugunsten der jüdischen

Belange beim Senat einsetzten, verschärften den schlechten Stand

derDinge nur noch mehr, so daß prompt im Jahre 1819 die ..Juden-

kommission des Senats" eine Verlängerung der 1820 ablaufenden

Aufenthaltserlaubnis ablehnt, nachdem die Bremische Bürgerschaft

ein Tahr vorher beschlossen hatte. Juden „unter keinerlei Art von

Bedingung" aufzunehmen» und zuerst die Weinhändler, dann die

Tuchhändler über den Handel der Juden Beschwerde geführt hatten.

\m Bl Mai 1820 ließ der Senat alle jüdischen Familien vorsieh

kommen \md erklärte ihnen, sie hätten das Stadtgebiet bis zum

•U August zu räumen*; getreu dem Willen der damals führenden

bremischen Persönlichkeit. Bgm. Smidt. der ..die völlige Austreibung

der Kinder Israels aus der bremischen Republik für eine angelegent-

liche Staatssorge" hielt, wurde die ..Austreibung" strengstens durch-

geführt und konnte 1826 als beendet angesehen werden». Die 1803

von Hannover übernommenen Schutzjuden erhielten am 1.3. Juni 1826

förmliche Schutzbriefe vom Senat ausgestellt, während 1S27 gegen

iTOlnische und andere fremde Betteljuden" eine neue Senatsverfugung

erlassen wurde. Eine amtliche Liste aus dem Jahre 1826 weist das

Vorhandensein von 7 jüdischen Haushaltungsvorstanden auf. che als

vorübergehend anwesend" gemeldet waren, während die Liste von

184'> einige Namen mehr zählt, darunter der Weinhändlcr Abraham

Heine geb in Nienburg 1787. der bis zu seinem Tode über oO Jahre

Uns ' vorübergehend" in Bremen anwesend war. ferner Simon

Katzenstein, der als ..Israelitischer WeinveTsiegler" zur Besorgung

von Koscherwein bevollmächtigt war und Gottschalk Blumann aus

Poppenburg (Amt Gronau), der als jüdischer Lehrer in Hastedt wirkte.

Erst das Jahr 1848 brachte auch für die Verfassung des bre-

mischen Staates umwälzende Aenderungen. In der Sitzung der

Bürgerschaft« vom 20. Juni 1848 sprach Johann Biising zu § 1 der

Verfassung, die Freiheit des Bekenntnisses betreffend, die denk-

würdigen Worte:
_ ,• t> i ^ a^^

B-sonders in Bremen hat man sich gegen die Bekenner des

mosaischen Bekenntnisses versündigt. In Zukunft darf keine

Konfession mehr ausgeschlossen werden; wir wurden es sonst nicht

mehr verdienen, das Volk eines freien Staates zu sein." .

Mae für die luden in Bremen und im übrigen Deutschland das

Mittelalter mit dem Jahre 1848 sein Ende erreicht haben, dennoch

muß gesagt werden: in puncto Juden hat unsere Umgebung wenig

hinzugelernt, und das Wort der Pessach-Hagadah

:

Schebchol daur wo'daur aumdim olenu 1 kalausenu

• in jedem Zeitalter stehen^ Dränger gegen uns auf.

uns zu verderben ,

dies Wort hat immer noch seine Wahrheit nicht verloren. Nicht

allein, daß man den Juden noch immer nicht kennt: man betrachtet

ihn auch heute noch — trotz gesetzlich verankerter Gleichberech-

2 Eine große Sendung Bettzeug, Wein, Zitronensaure usw. begleitete am

14. Juni 1814 Johanna Lipmann im Auftrage des großen Frauenverems über-

aus verdienstlich" nach Aachen und anderen Orten zu ^^n Hosp tä ern d.eses

und mehrere 1000 Rth. an verwundete Krieger zu überbringen (Duntze, Ue

schichte der freien Stadt Bremen, Bd. IV, »• 838).
p,. .„v,.. .o.o nher

3 Verhandlungen der Bremer Bürgerschaft vom 16. Oktober 1818 uDer

die Verfassung der freien Hansestadt Brernen.
qpifp 712

• Berichtet in der Zeitschrift „Sulamilh", 6 Jahrgang 3. Heft, Seite lli.

• i82 wohnten in Hastedt und am Barkhof die 3 a s Schutzjuden Zu-

gelassenen mit ihren Familien und Anhang, darunter Rel.g.onslehrer Josua

Frank aus Barby. In Burg wohnte Joseph Levi, aus Rischenau im Lippisch^^^^^

stammend, und seine Frau Maria aus Rödelsee bei Wurzburg nebst 3 Töchtern

Jette, geb. 1806, Särchen, geb. 1809, Gund<=he", geb. 1811 ferner Salor^^^^^^

David, dessen Schutzbrief, ausgefertigt Stade, 3 Juni ^'«ernNainen seiner

Königi. Majestät von Großbritannien und Churturstl. D"''chla"cht^u Braun

schweig und Lüneburg, im Original beim Bremer Staatsarchiv vorliegt.

= Protokoll der Bremer Bürgerschaft vom 20. Juni 1848.
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tigung als Menschen II. Klasse, obwohl die jüdischen Staatsbürger

in bösen wie in guten Tagen immer treue Pflichterfüllung geübt

haben. Noch immer sieht und sucht man in ihm den Sündenbock,

bucht das Hervorragende jüdischer Kapazitäten auf das Konto der

Staatszugehörigkeit und verzerrt und vergröbert und verallgemeinert ^^•

den Fehler des einzelnen.

Dennoch darf die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht auf-

gegeben werden; auch für das Judentum und seine Bekenner wird

einmal- eine Zeit anbrechen, in der Haß umgewandelt sein wird in

Liebe und in der der Name Gottes einzig sein wird bei allen Völkern

des weiten Erdenrundes, getreu dem Worte des Propheten:

Für eine kurze Weile verließ ich Dich, im Augenblick

des Zürnens verbarg ich mein Angesicht vor Dir,

Aber mit ewiger Liebe erbarme ich mich Deiner,

denn würden auch Berge vergehen und Hügel wanken,

so wird meine Liebe nicht von Dir weichen

und der Bund meines Friedens nicht wankend werden.

Anlage I.

Von Gottes Gnaden Johan Friederich Erweiter und Postuhrier zue Ertz-

und Bischoffen dero Stifter Bremen und Einbeck, Erbe zue Norwegen

Hertzog zue Schleswich Holstein.

Unsern gnedigen grueß im wohlgeneigten Willen zuvor, Ernveste Hoch-

gelahrte, Erbare und Wohlweise, Liebe getrewen, Wir verhalten euch gne-

dichlich nicht, wie daß uns fürbringer dieses, Salomonn Hirscheider Judte und

Medicus, So ein Zeitlang in unserm Schutz gewesen, und noch ist under-

thenigiich ahn: und für bringen laßen: Welcher gestaldt etzliche Jueden und

theilß seine Anverwanten und Freunde, wohl in willens wehren, in unser Statt

Bremen, do fern solches mit eueren belieben geschehen konnte sich heußlich

nieder zu laßen, und Aldor Anders nichts, alß uffrichtige zuegelaßene Kaufman-

schaft, ohne einige Wucherliche Contracten zue treiben, deßwegen Auch mit

Capitulationen zue sagen, und aßecurationen, dergestalt und Also sich gegen

Euch Verbundich und schuldich machen wollten. Daß ein Anderes, innsonder-

heit aber unzimlicher verbottenen Contracten, oder Wucherlicher Handell, bei

ihnen im geringsten nicht zu befahren sein solle: Mit underthenigster Pitte,

wir, Ihnen, zu beßerer befurderung und erlangung ihres intents, unsere re-

commendation'schrift Ahn und gnedichlich ertheilen mochten.

Wie woll wir nun ettwas, so euch und gemeiner Burgerschaft unserer

Statt Bremen im geringsten nachtheiligh Euch ungern Anmuthendt sein

wollten, gleichwohl aber, weill gedachter Salomon Hirscheider, die Zeit Über

er in unserem Schutz gewiesen, sich der gebühr verhalten, Er sich Auen, im

Nahmen seiner mit Consorten zue billichmeßigen Conditionen, Auch erlegung

geburlichen Schoßes und ungeltts anerbotig gemacht: So haben wirs darlur

gehalten. Ob solches villeicht, zur sterkungh der Commereien, mehrer Han-

delung, und also zu Euer, Eurer Burgerschaft, und gemeiner Statt ullnehmeji

und gedeilichkeit, ein mittelsein mochte: und dahero dieß suchen nicht ab-

schlagen wollen: Gesinnen demnach gnedichlich, Ihr gedachts Salomonn

Hirscheiders, und seiner mit Consorten furschlag und anbringen, welcher

gestalt, und mit waß Conditionen sie sich bei Euch nieder zu laßen gesinnet,

ahnhoren und nach befindung, do solches Euerer Burgerschaft und gemeiner

Statt nicht nachtheilig, besondern fürträglich ihm dieser unserer interceJJion

wurklichen genoß entfinden laßen wollet: Daß vorsehenn wir unb gentzlicn

und bleiben Euch sambt und sonders zue Gnaden und Allem guthen wom
gewogen. Gegeben uff unserm Hause Vordenn, ahm 17. Septemb. Anno ibl7.
^ *^

^
J. Friederich.

Anlage II.

Vngeferliche Conditiones vnnd Vorschlege der Sechzehenn F^"^,'li^",i!^^*'

Haußgesinde der Juden so bey der Löblichenn Stadt Bremenn Ihre Won-

nungh, Schutz, Schirm, vnndt Aufenthalt vnterthenigh vnnd tlehenlicn

suchenn, krafft welchen Sie in Unterthenigkeit begehrenn autgenommen

zu werdenn p.

Zum Eingang will diese jüdische Gesellschaft zierlich protestiert und

bedinget haben, daß Sie durch nachfolgende articull Vorschlege vnndt geainge,

dem Ernuesten, Hoch- und wollweisen Rahde, vndt dero gunsten ireien An-

ordnung vnd wie Sie etwa zuvorbinden, vnd Vnter dem Zugell deß gehorsames

zu halten, Im geringsten nicht furgeschrieben, sondern dieselben "^'i ^^'"^^^^V^,"^»

zur anweisungh und nachrichtungh zu Papier gebracht vnd von sich gegeoen

vnd alles Viellmehr zu obwoUbemelten Raths hochvernünftiger discretion

ermeßen vnd ferner billigmeßiger anordnungh vorschoben haben woi en.

1. Diesem negst vnd für erst, erbaut sich obbenandte Jüdische gesellscnaii,

zum eintritt, Vorbezeigte große wollthat Ihrer einnehmungh, dem gemeinen

Ir. oder mehr, wie man sich deßen hierüber einig werden
gute 3000 Reichsthlr
mochte, frey vnd gutwillig zu erlegen. , ,

2. Noch 1000 Reichsthlr. davon den halbscheidt bey die Kirchen
«f

^^^

^^^
Ministerium, den übrigen halbscheidt bey die Schule, zu «eturderungn

vnd Vnterhaltungh Vnvermügender burger Kinder, so studieren, ^^fl^^^?;"'

Jedoch alles auf gudtachtenvnd belieben, eines Ernuesten Hochwollweisen

RahdtS. •
. J T r^rron

3. Noch 1000 Reichsthaler nach anordnungh Senatus angehenden Jungen

Eheleuten, eß sein handtwerker, oder handelßleute, vnd geringen ver-



\^

^g! ?;!i n r L'^^önn^^^^ ^"'.ttc CP'^Yorrlnn ,
r« i e V/i.'^i ^r^-f^ V r

>i5fXX?r^9CTir vvl f'^>^ t V^O"^ G pcl enkt r-^ p-e , fllp ^^nn "h^^onylerop L'^n^^^nc n ^ r^i o

dpc^ «1 ti^nf- unc'^reß G'^^cc^^"^ (^i<s dnrl -»V, u 't^ n o* ohe •»^ n 'T t eT? "hol
T-ns Ju.r'.'^^n orcc'hpin-^ es ^'^hotr-n, Ki>.xi*icR^^>2rx'«jrr!RT^£e p1 et;v;tvo1 ]. zu 'bp-
p-ehpn, Ttrei"^ nn^ unser ;]n(1i53r»hps Ilprr n-ernf^p 'hp;'. der Erinneninr an '/reite
^T)] Tp Ctunden nnt Dank"bf^rke1 1 '-»r-rrn it, p-epe^n unsern Schönfer, ^pr unsC' ' o
In f.e^.r)pr Cnacip (IIpj^p Zeltpn -^riphen l*4Rst, wpi.l ^Me Erinnprunp* darnn
un^ 3rP!T'^>* ^jv'i.prior ermahnt, dn^o nlo^t iir>?rpre r-chwa.nhPÄ Men^cVipnkrnf t p«5

ist, die un9 filier ia -nj^ pmc n O "J
k^ Jkw '^'benp rsllein hinweghelfen kan^

wenn sie nicht gep-iart ist rr^it Zuvers-^ rht cL Gott ^prtr^uor
Und diese Zuversicht h.^t Ihne n

? opphrt'^G Üilhprpaar, nieirals genaw
p;elt. Mit rauh^^r II -^nd hat das Ochicksal PAe manchnal an£*efassst, aher

rrorn-ovt':^t, hahen ni ch pr^-ei«immer hahen Sie Il-re BücVp nÄi^)pV^5*K
fplt, sondern fretrost puf Gott ^^^rtr^^nt, nu^ f^^nc hecrere Z^il'un^t.

Ls liprt nahe, j;v>>*rN'n ;_^0>)on5,vef": ^n -^^er^l^-^ rh^-»- rriM ^pyr> Gch-^rVssl
Tn-ppV»c

, dpc'ppn npp;chi.c>\tp 7MTr TpÜ unspr '^pt'^ + pr '.Vn^^hp n'^^-.'^ r-v^^-! + 1 v-ebcjrw

de2te..^ di« Ihnpn allen hpk'^nnt ist. Von c^er Zor)ve des GliJclc un^-phen
Tpl-ito or in soinpp V^terhanse, aher das wandelharp Glf^ov- vv + ft^ ^^on sp'^nr
r 1 1 p o. er ':Turde rls L:Vlave hach gypten '"'pr-k-^u^t .Looh o"^ '^'='T/Phrte

sich einen frommen, ergehenpn LJ^rr)'^ ^r ertrl^'rt rit Glei ohnut > Ruhe
wnp ihm Sch'.Yeres von Gott r^^^or'^prt »^i^^'^p n^pr, \Tlf» r^^e Blhe"» p^ so
s hM ^ h t pi Ol aj^. : Joseph -.ran^^lt e mit ..ott . Und ^^hP-r^^c,]! zeigte
er so.lohen x'^l*iGS, so]ohe Trei^ 5- Redliohkplt, d^'ss er s1oh allprAjfTts
^1

in-f- un, Uk» V e r t r^uen vpr.'^iente h1 s er C PM i. l:J Kj i. Oh '^^ftnp solch*^ VJ^'^f^-^ der
I^enso^-^eit r-rklomen hatie, die ^«r sioh se^h^r n-i^ht £;otruunt h^tt-^.
Auch 3ie, verehrtes Gi"'>^-^>*p^^r

^ aind P'^.n'-^n rV.nl ^' o'h^n ;Teg ^e^^^nd^-lt,
snc^ C^'f* vjp-hor^ ^ie\ry>. Jos-^p^; die K1ipp<^n d^s '>nschenso^i oksals hi
so weit c'l^'l ^^''-i ''^h u.^spiTei t

^ ^ahon sioh r^ -i ^ A'^htiin,. hy
Ok -r

I«
T-'h ^r\ a d

-> -f- r»> r» -n ' -^V, tk r-i

r^ r«
,^

"^ o h d p r V ^ r **hmri _rr«:^"r ^.''r*^ tinn e1 or "^ la Vf> TV1 V« «^ y
tr 4

T n or ^rfreu^n. D^r Glanz ah-^r vnn .--i Pn J o\ «^ Ä

vrenn 1o>> di rt e t r a, h r

pio vrg^hen ;vurdp ^ rd
,Yi '^ 31 (^ hl^r T-^^f^'^ri n^'oht von Ihnen s

pih arisrehen, s'^nl^m üctT^AltT^T •'^i'»

oOhcnt & ^''erVij:?rt weri^*^ , "li'roh '^^ n J

'x' "ige X

r^z , d^r
f5hn<* -'^usst r*^^"* t S.K,

^^ ^"'ixxx'wx nl? Ihren Tl^lcs

h'j^ps

^-on

-Kt ,t^

1 f Ä -^ n T r « V« __

r *n.i^'^n(Kn^rf'r
j-

k^

h^i
>'^h'^n krönen und

'MC V.
'.71 T-

T
'j i 1 1 n i. oh t ^^v V Ä r •» 1 + Ä V- 1 1 f Kl 1 t^l^'*'^ t COhn^^T r^'^'i^T n

on'

n ri -^ r» "h

rr ^ «-W ^ ^_M «-» o -J
h#*sonders Vi-»rv^>^h*h^

, dass n-^ ^"»-^ nur xAm^ Ihre Freunde jfe

rl"'e Glau.hensgenosscn ;'M <• 7.1:, Ihr-n 2^k,^nnt*n z^^hlen, den Werd^^^^'^^^r
Ihr'^r holden vortrefflichen Cf^hne ri t nll dem Interesse verf oT rren, ^i em «*

m?^m«!"*h^n nur sd[olh<-n Men^^oh^n z.u^end^n k5:i,nn , ^-^e da'! Interef^Qe der All-
gemeinheit verdien'^n. T^nd ich ^^lauhe, ioh h^-^h^ nicht schwer zu prophe-
zeien, VÄfnn ich sar^e: Ihr Name wird p-roe?? werden durch Ihre Söhne, 'rie
(^.^r Name ltk^f>h^ rrro^e cr*'^nrH#»n ifft durnb Jo-^nh,

Vr>^ /^AQ ip-t l.^t .1a der n 1 A«- Ä V« tr ^ Ott geworden ist, der

an Ihnen in ^ri^nilunp* ^-^he das TTT.

r)f^r\ i^uhen

r t c' e s

Lohn I^^r-^r r^ •••:•
.

-•*-- '^i* ihr- «ohni* d«8 vollenden «^ehen, -'vas Si
seiher he^onnen haben. Mcre auch fernerhin Gottes Se^en au!^ Ih
un'"^ nii f Ihren li^ r\'}^rr\

^
f^

Psal ml ,^:t en;
*^ M'lkim.i möophor dol, m?^aschnh«up ^orim e,T;;^un, !^

' ^^»^ uschi'ii im ndi-.Tini-..
^ i^ ndi'«-^ a^au.

^ Er richtet '^uf ^»"^^ Stnuhe (^•f^.r) Gerin<^en, -r er^^*'*^*t vom ..r"^^* ^*n ^i3rf^

f
t"ip''*n, lim ihn zu set7»n n*^**^ ''"^^"^s'*' n n

1 ^' V - f en ein ^ 5- Volkes !

'^V A ^^^'

f
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wir späteren aufbauen konnten, da war es
Mose« Sctor&genhelfflf der gleicii einem Turme
in finsterer Kacbt Machlaeeitilceit und Gleiob»
gUltigkeit bekämpfte » der die Lauen immer
wieder aufrüttelte, der aufzubauen vereucbbe
für die i^'Ukunft. Vieles, wae M.Schr.ssza«
Anregung mwiMMl zu verdanken ieti erscheint
beute als eine immer dagewesene Selbe tve re tund
liebkeit, brauche icb hier seine unermüdliche
Xätigkeit in unserer Cbewrata Kadiecha, dem
K-W-V. erwähnen, der erst ihm Ordnung & Gedeihen
verdankte ? Allein dies Verdienst, die Sorgp
um diesen igen, die eich selber nicht mehr hei
können, hat ihm ein unwiderrufliches Anrecht
ftuf die ewi.ge Glückseligkeit verliehen, iflh
gedenke der herrlichen Worte, die aniäeslich
der £rnenung zum Ehreiiworsitfler des KW unser
leider zu früh verstorbener Habbiner Dr.flk szl
Herrn üoses Schragenheim vor 2 Jahren gewidmet
hat* iiimammmftm«««in«««MiB«d^m«AAm^i^B Ich glaube,
Keineoi zu nahezutreten, wenn ich sage, dass
W.S.eich im K»W-V,geradezu unersetzlich gemacht
bat. ii%M unter seioirLeitung waltende frische
Zug in der Gfschaf tefuhrung ist beute nicht
mehr zu verspüren, aifcaaagkB—fmB»« Als Vor-
sitzender der Chewrah war derr Sehr .zugleich
führend auf dem Gebiete des Vojihlfahrtwesens,
auf dem ihn eine umafssende Kenntnis der Mater)!
auszeichne ts üach Zusammenfassung der %ohl- '

fahr t eip—toaitaaiB« Institutionen in da&
Wonlfahrtcamt trir^ttriaiwn ergab es sich daher
von selbst, den bewährten Vorsitzenden des KWV
an die Spitze des Wohlfahrtsamts zu berufen,
in dem er auchji heute noch tätig ist. Eine
Eigenart in unserer Gemeinde war 08 bisher, dass
dit äitualbadeanstalt sich unter privater Ver-
waltung befand. Dass wir dauernd unsern M.Swhr
in dieser Verwaltung als Vorsitzer finden, er-
scheint uns als selbstverständlich. Erst als
sein Augenlicht versagte, zog er sich aus seineUikwe zurück. Mit ihm schied auch hier die
führende Kra.ft aus^deren Kehlen sich inzwischen
our allzudoutlich bem*rkbar geoacM hat.

/

Voo nah & fern elocl Verwandte und
i^'reunde herbeigeeilt i um teilzunehmen an der
seltenen Feier, die Sie daß Glück haben, heute
in diesem feetlichen Kreise zu begehen«

Ehepaar
W»6re ee nicht ein fioeee iächragenheim >

das die Goldene iiochze It -Onfege li î so bäte doch
der iileicbe Anlass eine tlt^ichartit^e i^^oriu,

dieses seltt^ne i^'est feierlich zu besahen und
ffiit ihia voll Liebe und Dankbarkeit mmia^mm

den ijlick aufwärts zu wenden, um auch für die
ferneren Tage ihres Lebens GlUck & Segen von
uneereot Vater im Uimoiei zu erflehen«

Um wie viel laehr aber sind wir erfüllt von
diesem GlUcksgefUhx, das einen Jeden ergreift,
der Zeuge dieses Festes ist, wenn wir die

vortrefi'lichen Persönlichkeiten in ßetracht
ziehen, uie heute gewürdigt sind, sich den
goldenen iüanz um die ftal zu winden«

%

Was dieses beispielgebende Wirken Mauim
eines solchen Jubelpaares für die Gesamtheit
bedeutet, ist am verganigenen Sabhath in der
Synagoge aus beredtem Munde verkündet worden«
Aber diese 50 jjihedJahre bedeuten auch 50
Gemeinde jahroe

Mehr als jedi^r andere bat unser Jubxlar
inmitten des Gemeindelebcne gestandene Sein
unverwüstlicher Milien zum Judentum war es,
der ihfl immer wieoier neue Kraft verlieh, für
die von ihm vertrtitene Sache in die Arena zu
treten & sich von dem einmal betretenen Wege,
den er für den ricl)tigen hielt, nicht abbringen
zu lassen* Zu ein^tr Zeit, als das Gemeinde-*
leben noch nicht Oitganisiert war, als gerade
unsere Gemeinde bee;ann, eich zu consAlidierenU.Ü aie «r^ise.« rar aa. .u .cbTr,».;«::"



•
iffiiuer unter den Folgen jßineB ablei:)endeQ

beschludeediden da« äaprä8#Koiiegiui&
daoiaia gegen lid«3cl:irgh.f asete äs^ der bislang

oicbt wieder gut^umacfaen war«

A8 wurde zu weit fahren <& dem Babmen

dieser zueammenfaesenden Darstellung über«»

eciirelteni wollte leb auf Einzelheiten
aua dem tiemelndeärbelt eingeben, an der
M«2cbgb«elcb beteiligte^ wollte ich auch
nur Bruchteile aua all der illeinarbelt
anfuhren, die der Jubilar während der
50 Jahre aeioei Zugehörigkeit zur l»Ci.

leistete« Angefangen bei dem Beteaal in

der fianie nstrasee, bei aem etwas grösseren
Qei&ach in daa Packhaus an der Tiefer bis
zur Vollendung der Synagoge in der Uartenstr
Überall sehen wir il«ächg#an der Arbeit, und

es nlAuit uns nicht wunder, w#nn wir ihn, wenn

auch nur £iix kurze Zelt^ an der Spitze einer

Gruppe sehen, die sich von der Gemeinde ab«»

gesondert hatte, ale ihn das Wirken seiner
Gegenpartei nichts Gutes fur den Fortbestand
unserer Gemeinde ahnen Hess» All das war
aber im Ganzen betrachtet nichts anderes als

der Auftact zur Gonsolidlerung der Gemeinde,

deren Mitgliedschaft vor 1890 kaum von Dauer
blieb, weil ein ständiges Kommen & Gehen

standfand & es in der Gemeindeverwaltung
selbst an aer genugenden Anzahl von ilännern

fehlte, die genug|y||i Interesse fi^r jüdische

Dinge aufbrachte« War die Vollendung des
Synagogenbaus s«2t«die erste Krönung dieses

grossen Werkes, das U#Schgh <^ seine Ultar-»
belter geleistet hatten, so glaube ich mit

^echt die Berufung eines akademisch gebllde*
ten Predigers, die ii«rrichtung einer geistli««*

chen Führung, mit der im Jahre 1896 der sei*

ßabbiner Dr^fiosenak betraut wurde, als die

kitKrönung des Werkes aenen zu dürfen, die
in der Aeri.\ '^chragenheim in emsiger Klein*

J
Sine üeihe von Jahren war Herr Schrg

im Bremer Comltee für judische Auswanderer

neben dem selaBabb.Dr« Hk als 2«Vor8ltzenae^

tätig. Aucb hier stand er dem Leiter des Aus

Wandererwesens mit seiner Kartft 6ß seinem wert
vollen äate zur Seite & leitete wahrend derL 1
Kriegsjahre das BUro des Hilfsvereins bis es

nicht mehr erforaerlicb war* in gleicher

Weiese erstreckte sich seine Hilfsbereitschaf
auf die Wanderarmen, für welche z.Zt der
FUrsorge**Äusechuss für JUd«Uarohwanderer
arbeitet« Mehr als Ix war als Mmmammita Ver«-

treter unserer Gemeinde mmtoitm nach der
in Berlin tagenden Hauptversammlung der

Zentralstale fUr jua^Wanderer^-FUrsorge dele«»

giertf wo er seine hier gewonenen Erfahrungen
zum Beeten geben l^onnte«

Mi| Ausnahme seines Wirkens im KWV hat

der Jubilar diese gesamte Tätigkeit gewisser
massen nebenamtlich ausgeführt • ^^X} ^siehr

als 30 Jahren gehörte Herr Schr«d§m^jl9prä^
sentanten^Kollegium unserer Gemeinde an, wo
er vo r allem in Gemeinschaft mit dem ver«>

storbenen Vorsteher Nathan Abraham Si^A*

zusammenarbeitete, mit dem ihn eine innige
Freundschaft verband, wenn er auch in Gemeinde
aPgelegenheiten vielfach dessen Gegenpol war
M«W#giebt ee Überhaupt keinen Ausschuss, in
unserer Gemeinde, dem Herr lÄ«Schgh« nicht
angehört hat & dem er nic.t sein reiches
Wissen zur Verfügung stellte« Trotz seiner
körperlichen Beschwerden arbeitet unser
Jubilar auch heute noch im Gemeinderat, wie
wie daß HepräStCollegium heute bezeichnen,
in der Synagogen», Schacht* it Hltual«*Komm«
mit A weiss die jüngere Generation immer
noch mit Feuereifer anzuregen. Ueberall
sind die Spuren seines Wirkens zu sehen, und
geraue da, wo die Mehrheit seinem Rate nicht
folgte, wie beispielsweise io der Frage der
Synagogen-Vergrösserungi leiden wir noch
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damals an In u.Pamilie i^efailen lassyn

inu;isen ^ er hat sich Dir ituf diese Weiche

von lirjdlieit nXi einiS^yrii^t •

ÜDStre Jubilarin hat diese ehöfrauiiche

Eoergie nie besassen. Immer hat eie sich

unter^ieordnet u nie & ^Uaaer hat aie Üe
Cedald verlassen, die ihreru üatten ci^ciö^^^ör

bei seinar üoraat & seinera V or^viÄrtsdr Jia-jen
'^ unerläatiliGh //:^r . l':>^.h je t:U T'ihrt aia ihm

l:ein A^j^ii, weoa es nicht gerade Freita^iö

oder i^'eiertocis lal, dae;^ liutier Sahraüeniieiiü

nicht diiö Tagebuch nach de/a l;iclat ihres

i.ka^^ues audidliti gel es auch zu einer Zeit

wenn andere üich längst zur fiahe be^^ebn

haben

.

S^o fallt ein erheblich Liasc debs^^n, was

unser Jubilar seiner Uemelnde ^'aleidtet hat,

aar dac Conto unserer Jubilarin; fc ;?'in'i

die l'itjlicder dea Vorstands «*i des üenb inde-
rtta, die zu vertreten ich inküin die Ehre habe

ihren Uaaic durch eine sichtbare Arteri<jd niiun^-

zuD Ausdruck gebracht haben, 20 ^ilt dieser

Dan:< zum gleichen l'eil Ihnen, I.Frau i^ ehre 1

dlQ Ll'3 33 nit Ihror aufopferungsvollen Güte
-^•Örera (iatten erat ermöjllohten , denjenL^ian

Bestrebun^-en nachzu^ienen, die Ihnen Beiden
in gleicher Wei^3e -^n Iler^o^i ia^;en .

Mein 1 • Jubel^va^a^r ! 11^. haben heute lie

bü!iQniöre Freude ; Ihx einzi^iee ankelKind
nebeß sich zu seh^jn. lij^e alj-es aute,;;as
Sie uns ^ unserer bemeinde ^ tan haben,
sich in "sevjenEVoUera :\(asse aa ihm auswirken !

Möhe zur ;i'ahrheit werden dac Wort, dac .vir

tä^ilich >yn ^ic'aluas unseres Tlschü>^D'ä tes

' Ich bin jun^ goweaen &, a|^ 3dword«)na
doch nie sah ich un^dse^nt^i des Dddllv.*'hdri
rechladhaffne kind«r.

V

Kleinarbeit vorbeteltet worden war.

Ver alcb mit VerwaltuDgaarbeiteo ver-

traut «emacbt bat, weiea, wa» ^ia^^f*';^.^

•Kliinarbeit -bedeutet > de« braucht nicht

erläutert zu werden, wie viel Zeit, wie

viel ttühe, wie viel Verdruaa, wie ^^«^

Selbstüberwindung für sie auggewandt werden

ffiuaai der weiss aber auch,walcbe8Jl»«»*il«»«

gMM Mass von öefriedigung derjenige «o-

unndet.der Kleinarbeit um einer groaaen

Sache« willen leistet, ohne dass die kaase

von ihr erfahrt.
Diese Arbeit w&re aber unmögliUh una

•itmre auch für unsern Jubilar «i» ß^»«

der üODiöglichkeit geweseo, ^atte nicht

seine üattin ihm diese ganze Zeit bxodurcb

treu zur beite gestanden, Ääxe sie ihm

nicht immer Stau & Stutze gewesen.

Wer r'rau bchragenhei« Kennt, mmkmm kennt das

liass von Geduld & Auedauer, die geradezu

bewunderswördig ist. Sin Uann, J^JJ^Jöer
Jubilar, auf den das ^^icbterwort 4Bjjndung

finden, dase sein Bild fch''»?*'^.^» ?•' ^?'

schicbU; er iet wahrlich nicht leicht zu

Detamen a. es gebürt liiaürt eine Engels*

geduld dazu, seinen vielfachen Anforderungen

gerecht au werden. Seit fast 25 Jahren habe

ich die Freude, die Familie Scbragenheim zu

Kennen; den Namen Scbragenheim kenne ich

viel, viel länger: bestand doch von altere

her eine enge Verbindung zwischen Verden uoa

Hildesheim, wo sich der Sitz m.urgrosavater-

iicheo üauses befand.Erscbien dann das Ebe-

paar Scbgh.zuo Einkauf, ao wurden die Ver-

bandlungen bei einer Tasse Kaffee gepflogen

und zu gern wollte dann der Eheberr den kann

herattatehreni aber weit gefehlt, die Ehefrau

führte dae wort & die «eschafte "* bliodiinge

genorchte der Ehegatte auf den efnsten Zurufj

äcbragenbeim, trink Kaffee 1 Diesen Kaffee
zttsat^hat sieb der Same Schrogunheixa von



Das axte Jaiir rnüchte icx. nicht zu Ende feChe» iaöseri,oiiÄ

Iknen zu äa^^CÄ, ;vie seur uji& Ihre freunilicheÄ Z-ixen erfrect

Jimbcm,äi« ^ie uris kürziicu öiuaaten^UÄci -vi© oft unä i^era .virm

noch voä unsereic d iesji^hri^eÄ ..OMmeraufemtkaxt in ..^rÄen

öpreckeii,ien vrir mit liinen und -^hrer x.iami^ie i^^incinsÄJoi zu

verxebÄÄ die i-reutae ti^^tten. ria^z anders wie m ^ros^en

Pea^^ioneii oder l.otei;^ it^oiaiiteu wir in dem kxeinen b^ditscken

Kcbte eia aa^eaciaaeö Zu:.Ätiirnenu.cte£i findea^d:-© -^^^eiciiSiiÄ üuf

tamiiiarer Jr»»si3 üLul'^ebaut- ociae© Idyixs liicht f^nfbei^rte

um Ulis Ucaacnen von Biii uaÄ T^ord einander aaherlir chtf': ^aass

ick die Tj^töacke dieser ^emeiaöfcai rertrackten Zeit jedenf ;«i-lB

aicht ia m.E^ian ru^i^j, misoen Moclitev ünstreckte isicii iock »a

;»oxcii {»Äifi^iibaiiJüciiiÄm Erlebnis nicht allein auf wertv©lxe Anr(§-

^ua^en,sLie ich la ^ej^^prächea mit Ihnen fand, e» war ia fast

gleichem WasüC auch aas,\^'as Ihre vortref fiicLea Söhne- ao

trundrer. ckieden oie auch voneinander öein jaoitea- zur rreuie -

iieö Zuiz^aiuifien^eiab beitru^^en. und rechne ich den Eifer Ihrer

Trude hinzu und die droi-i^en Erziuhruai^en (i^er kieinv^n .
. '.anm

so iiiiidet i>ich d-is .'unze zu einem vollkommenen leäibixie, mm
iius man bO baid nicht ver^esben kai.n. vielieicj.t interc^o^^i rt

es ->ie bisoaäers.zu h.ren,dasö ?vir Ihre öch..nen öüddeutschen

UexOdienR, die vir Ihnen heim Tii^ch^ebet at|^aiaa3chtnkmfcmm,

•unser :=)m .>an^esschatz mit einverleii.t haben und. mit ihnen

Sahhatk \ind reierta^ eine besondere weihe voxle Wote zu ^ei ea

ver. uchen.
S« ist es uair eia inni^^ea Beöürfnis, Ihnen Ax4.en^den

Auödruck herzlicher ZuÄei^un^ zu übermitteln und de» Wuasckm
eiaeb nicht zu f e7,nen vVicaerbehönb • U<.^e der Aij-i^üti^e ^^ie

Aj-xC, wie bioher, ho aucu im neuen Jahre beschirmen uad ias-

beaoadere -^nnen, verehrter i:err .chottland, die ^raft verxei

weiter ae^^ensreich zu \Tirken für Ihre i'aa;ixie, Ihre Gemeinde

und (i^iuxt für ^Ial „isrcei '

_>



In p-leicher ^^eise nollen ""ir ö-uch riats Andenken
unseres'' meimeitanaGLr. Lehrers , Härm Cbercar.tor J^koV Lfehr^rut,

den vAv vorgestern 7m Grj^be £"etr«ren h^ben, ehrer.
iius iierr L^ehrfut anserc^- Gemeinde gei^esen ist, db^s

ist cinlrsslich der -^eJor seines 5Cjhr:ren /.mts.iubil*'-'ams

i;nfi>inr Lieptember vor. J-c-hres so ?;.'us fuhr lieh da^vrelert -orderj

dfciss'"'''ir in diesem Aufenbllck rieht darcuf ^'uri.^kko ri-nen

rjollen. Aufs Tiefste erschüttert h^t uns *lle die Pl'-'tz-

lichkeit,mit der rie**r L^ehrrut '.-us unserer Mitte geroissen
rurde. Toch um Sc.bb<^th TorT.itttr stimmte er mit der
^emeinde in die Lieder ^ein ,r!ie r^um Preise des Hcchsten
gesungen rurden; toläflSrtMtarbmtfaEriimfflhiTh n«hm er mit ündicht
teil «n dem Gedrchtnis unse-e • Kriegsge-'Vlleren ; sprach
er zum Schluss noch d^s Kurdisch -^rr die Verstorbenen.
Und sog«r noch zu hh.use , trotzdem ihn schon d«s Uni^chlsein
befallen h*itte ,erfrllte er noch in üblicher '''eise die
L'izrmh, d«s Tischgebet zu verrichten.

T"un ist sein l-aind , der unserem Gottesdienst so oft
Gestaltung und 'Ti':rde verlieh, verstummt und er ruht «us
von Ämmmmifträa!n pm allen ^i-rdenlei d,um in einem besseren
Jenseits der ?reuden der e':"igen Seligkeit teilhaftig zu
werden. mxm Alt und Jung, ri je ihn ^nf seinem letzten
VJege begleitet hoben ,^'erden seiner gedenken; 7?ir über,
dem^^r .-^Ährzehntelang ein treuer "'er^-enosse Fe^^son ist,
k'*nnen uns nur sch-'er vn ^en Ced.'iTiken ge^^^'hnen, ihn nicht
m'^'hr im Krause des g'.ottesr^ienstlci^ichen Lllnjans zu sehen,
ihn nun über«*! 1 da zu vermissen, "^o es die Forderung der
jüdischen Leh.re gilt.

Iw!^*ge die rirdo ihm leicht sein mmrämmmrö^fBmm^nmmmTlirTiSn

und er in ''riecten ausruhen cuf seirer Li^gorstrtte

.

Secher z^ddik lirrocho !
Amen
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die 3 Fitglieder des Gemeirdevorstands
Fenn mdaniraarie, heute Vormittag 7U einer ung.e"'^hnlTc?

Stunde in Ihrer Aohnun^eingefunden haben, so ist es ein ganz

besonderer Anlass , der uns zu Ihnen führt, und wir mt!>chten diese]

Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne zun^'chst derer zu

gedenken, die Jje auf den T^eg geführt haben, den Hie in Ihrer

Kindheit einst einschgeschlegen und den Sie bis zum heutigen

Tage nicht wieder verlassen haben. Im Gedenken an Ihre in Gott

ruhenden Eltern, in Erinnerung auch'^en Lehrer Ihrer Jugend,

von dem Sie uns sc o«t in Dankbarkeit erz''--hlt haben, und im ^

i

Gedenken euch an unsere verstorbener. Kollegen in Münttereifel >-'

jio gJnq t ri Ml ? T^'ren ^^r^ ^»*^ Vm^ntmu i bil clrt p. n , rollen wir Ihnen

namens unserer ßBiOBnaii Israel. Gemeinde Bremen die herzliclsten
Glückwünsche zu Ihrem heut .Ehrentage überbringen.

zu UDero]. ., . ^ r, . j

ein Tverken und 'wirken im Dienste der Familie, der Gemeinde,

des Judentums

.

Als Sie vor 50 Jahren ^hr Amt in L'ünstereifel antraten und

auch als Sie im Jahre 1^97 einer Berufung an unsere Gemeinde

folgten, waren die Zustrnde in unserem 1. Vaterlande ruhig und

sicher, und Jeder, der auf ebner Erde blieb, und sich ein festes

Ziel gesetzt hotte, konnte diesem Ziele -renn nichts ^usser-

gewf'hnliches dazwischen kum- in Ruhe und Sicherheit zustreben.

Ter ^eg eines Gemeindebeamten , des jüdischen Lehrers u.K-ntors,

war dennoch nicht imm.er ein rosiger; zu gross ist die Verschie

denheit derKjüdischen Ch: r«ktere ,und ein heftiges -.nein^nder-

prc^nen oft unvermeidbar. Sfom Solchen K^.mpfea sind auch Ihnen

nicht erspart geblieben, doeh die gwnze Art Ihres Wesens, Ihre

innere Ruhe und Ausgeglichenheit v<-ren so sehr eingestellt auf

Frieden, d-.ss Sie stets einen Ausgleich f-.nden und mit ^llen,

die ihren ^e'^ irgendwie kreuzten, in Freundschaft verbunden

blieben.

So sind wir heute nicht «Is Vorsteher sondern als Ihre

lunggährigen «Iten Freunde bei Ihnen erschienen, um Sie unseres

innigen Dc*nkes und unserer Anerkennung für fflnaimfflikiden Dienst zu

versichern, den Sie überall, wohin Sie gerufen wurden, mit vor-

bildlicher Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit geleistet h:-ben

Es würde zu weit fuhren »wollten wir Ihnen «inzelheiten aus

Ihrer 35j^hrigen T''tigkeit in Bremen aufzeichnen; wom^n wir

des Näheren auseinandersetzen, '^ie Ihre k-ntor-le Kunst uns und

die g-nze Gemeinde namentlich am Babbath und Feiertag erbaute,

wie Sie es verstanden haben, in immer grösserer Vollendung das

heilige Amt des Schliach Zibbur zu führen und riliiiaalle,die teil-

nahmen am Gttesdienst,in den weihevollsten Stunden der «ndacht

durch Ihren herrlichen Gesang mitrissen.- Oder bedurf^überhaup

eines Portes darüber,wie gross dv.s Vertrauen der ges-mten Ge-

meinde zu Ihnen in ritueaer Beziehung gewesen ist ? wie Sie

vom Anf-ng Ihrer T'-tigkeit -n bis «uf den heutigen Tag der

anerkannte Vertrauensmann für sämtliche Kreise und Gruppen der

Gemeinde gewesen sind- ohne Unterbrechung, und ohne jede fiJin-

schr-nkung !- und wie Sie in aufopferungsvoller Mühe zu jeder

Tages- und Nachtzeit zum hl. Dienste zur Stelle waren und sich

allen Obliegenheiten ohne Murren widmeten ?

/ t

/
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Tn enrstem Einvernehmen mit dem Gencindevorst«nd

hrben Gie fo d?e michten erfüllen helfen,die Jeder Gemeinde

cxls Richtliniendientft: Tb-uro und Ainiuudo zu üben.

Er wSre jedoch unvollstrndig,wenn darüber hinaus nicht

ganz besonders dessen ^'^rr-^-hnung g^schPhe w^r J^jen .us Ihrer

fpR:jnten Pr^xip cxK meisten ans herz ge«-:.chsen ist. -i-i^re v^xer

Üch^ Liebe zu der jüdischen Jugend, derSie jüdische Beisheit

und Religiosif--t nicht nur gelehtt sondern vrgelobt haben.

i)0 Jchre Dienst: d-B sind 5 Generationen Schüler !

Wie Sie dem Allerhöchsten ^0 J«hre l«n| sein Loblied gasaRgsR

c, neen so h^ben Sie in Erfüllung der dritten MizWc.h

?C J hre 1-ng Gemillus ch..ssodim' geübt, indem Sie <^ie Kinder in

L Sienst !!f der hl.Lehre einführten und ^i« f^^^^^^i^lj"^'
der Pflichtenlehre vorbereiteten. Der Dienst des Lehrers ist

^^hren Gemillufchessed, denn n.ch den Torten unserer ^.eisen

ist nicht derjenige gross, der von seinem Vermögen oder seinem

Könren opfert sondern derrtomi^B ist der
g^^^f^^|/?J,g?J^4r ,,eise

rlf»r zur T-t und zur Ausübung mmmogiib der MizwJ:i in ricntiger weise

d!e Sn?egung giebt. ^ie grols die Z.hl ihrer Scmiler |B*^j;Uch

Rein m-r dts eine steht fest: dcass sie alle,wohin d^s bcnicKS<-i

s?e .Sch'zeJlt^eut h.i^J^, äem Lehrer ihrer Jugend in dank-

barer Erinnerung behalten v^erden.

SO können Sie, lieber Herr Mehrgut, auf «^^^ Lebenswerk

^nrückblicken das zrar Mühe und Arbeit gewesen ist, d-s ..Der

eelSen L^hn ?n doppelter Hinsicht In eich tr>St:lnaem genug-

tnpnrien Gefühl das Beste gewollt und geleistet -fc« u-^l^u,

und in dem befriedigenden Bewusstsein, den übernom:r;enen Dienst

in freudiger Hingabe .n die Pflicht erfüllt zu h.ben.

Föge diese Simcha schel Mizwah - das ist unser inniger

Wunsch -f Ihre. Ehrentage- ihre
-V^^^'fi^irf^ner'n ler^Sei?«

Ihrer Lebensabend und mög^e der «llmnchtige Ihnen »Lv^L It^t^^P
ihr^r verehrten Gc.ttdn,die Ihnen n^'chst Gott

^^\^^:^^^^^/5^^!?
bei Ihrem Lebenswerk w„r, und im Kreise Ihrer I.Kinder und .nkel

kinder seinen reichen Schutz und Segen verleihen.

Amen !
'

*
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die trotz aller i^iseren deunocih von einem hohen geaüigen

Wiveau getragen war und mit dem beginn des neuen Jahrhunderts in den

Orden mündete: die Vorzeit der -^oge

.

Die Gründung des Ordens BB, dem Kampf um di4 höchsten Güter

der Menschheit entsprungen, suchteeinen Ersatz für die geschmälerte

Gleichberechtigung in der Kntwicllung de» geistigen und sittlichen

Kraft unseres jüdischen ^olkes. Was der religiöse Jude in der Be-

schärt igimg mit Thora uiid Talmuä suchte -and fand: Erstarkung der

inneren ««ürde luid i-hre, das sucht der OBb allen Juden zu tieten,

die in die Pforten seixier Tempel eintreten, ^-^nd so ist esmir, als

ob sich auch hier die Ueuerlieferung fortpflanzt, die aus grauer

Vorzeit kommend, Abraham aus dem Walm des Götzendienstes löste und

ihn zimi Segen machte für die ganze Menschheit .Dis die Zeit reif war,

diesen Segen Jedem einzelnen unserer Vorväter teilhaft werden zu

lassen. ^'Moses hat die Lehre auf Sinai empfangen und überlieferte
sie dem Josua, Josua den Altesten, die Altesten den
Propheten und die Prppheten den Männern der grossen
SynÄOde"

%

So übergieDt eine Generat i03| der anderen die Fackel, die uns in der

finsteren Nacht vor anleuchten muss,wenn wir den rechten Weg nicht

.erlieren wollen.

Aufgaue der &emeinde:i bleiot es, dass das Feuer nicht erlösche
sei sei

und dass der Weg geebnet iarhffirinttiffi ; r,es xmf^ Aufgabe der Logen mmnm,

Helfer zu sein und in unermüdlicher Bereitschaft Jene Männer zu

als
stellen, die Fackelträger der Menschheit in allen Lagen des Lebens

V orangmiuBinmars ch ier en

.

So möge es auch der Kai.ser Friedrich Loge, der ich hiermit

namens der Israelitischen Gemeinde Bremen die herzlichsten Wünsche

für eine in aller ^kunft re^h gesegnete Tirksarokeit übrbringe,

allezeit vergönnt sein, Männer i^ ihren Reihen zu finden, die in guten

wie in bösen Tagen z\isamirienstehen,die in Wohltun,Brüderlichkeit und
r^i^le des Ordens

Eintracht die idealii zur Verwirklichung bringen, modi die jiJi^^KthTy^^n^

?^i*:ßli^deT einfütoei^&oj^ ihr höchstes Ziel

Brüder Itir unsern gel. Orden zu suchen, Mrio

/ ^

selber ^zur Aufgabe stellen, x>ruder zu sein.

darin ei blicken,
»

Brüder, die sich

!r* *u

.'-M
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Wie im ^rossen, so im kleinen; wie der weltumspannende Orden

und das jüdische Volk in seiner ü-esamtheit, so Loge und Gemeinde.

Treue um Treue.
X

• _L

Auch unsere kehilla kdauscho Brenjen hat Pate g^cstaiiden an dieser

Loge. Schweres hat sie durchlebt; heinahe ein volles Jahrhundert hatte

Sie kiurückgestossen in ihrer Entwicklung. Doch sie hatib durchgehalten

die Mäniier der Geßieinäe waren Männer der Treue; kein Machtgebot konnte

sie ahtrünnig machen, kein Wankelmut befiel in sie in ihrem Willen z\n:
-.- ' ^j-Jv I Ale^ar.der t -. j j.

Gemeinde. Schon 1785 sai:.s dieerste Familie vor den loren der Stadt und
,

' .,.11. -'

'

; ,-._.. ± '

blieb da bis heute ansässig; 1789 tolg^te die zweite Familie ,Levy Abra-

haca,in ihrer Mitte seit 1813 Sander Lazarus, uaiäere Geraeincle in engste

EeziehuEgen bringend zu jenem Manne, der als der Begr-ijnder VölkerpsyciD-
\

X J

lo^e Weltbedeutxmg erlangen sollte; 1795 als dritte^ Gründer faaille
V

Hesekiel Atrah-am, dessen Faciilie bis zum heutigen Tage Führer und Be-

rater der Gemeinde gestellt hat,unÄ in Ocmiex brahte mit der neuen Welt|

•mötowoher vor 50 Jaiiren die J^unfle kam von Alexander ^^esekiel Abraham,

dem tt-ornkönig von Cathlifornicn, der Lei seinem Ableben 60 Millionen

Dollars hinterliess.- 1611 koccmt Bendix Gumpel «^chwabe nach Bremen,

Führer der Gemeinde in ihrer blühendsten und ihrer schwersten Zeit,

der erste der gräit-riiffigahiffiTi» Rotabeln für das beabsichtigte Jüdische Kon-

si^toriuiL der "Vsermündung; Vertechter der jüd. Interessen beim Wiener

Kongress und in der düsteren Keaktionsepoche, bis 1826 die Judenaustrei-]

bung aus Bremen beendet war. Zur Zeit der Eevclutiou finden wir Jacob

Hesekiel Abraham an *r Spitze der Gemeinde \ind mit ihaii zusammen einen

Mann, Eabbi Samuel Marcus Gollancz, der jüdisches Wissen und deutsche

Tatkraft vereindiend die neuen Grundlagen schaffte für den Wiederaufbau

rmA der Gemeinde, den Vater von Sir Hermann und Sir Israel Gollancz,aia

die beide in England in hohem Ansehen stehen. 16 Jahre lang war Gerson

BloLh Führer der Gemeinde bis 1898 Nathan Abraham das Vorsteheramt

übernahm, der im Jahre 1900 bei Gründung der KFI.oge ihr erster Bräsident

wvirde.und diese Würde jahrelang unter Anerkenniing alier Bremer und aus-

wartigen Brüder innehatte.- Ich habe es mir in dieser bestes-

stunde nicht versagen können, ihnen l.Br. ,einefeiiajMbschnitt aus dem

Leben der Kehilla iJremen in grössten ^ügen vor ihr gesttiges Auge zu
... • '

''
•'

'''•.
führen, um ihnen damit den Werdegang einer Periode zu zeigen, die V^r^eit

,_äsfci«ss;

\
/«
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Wenn ich heute wie vor 5 Jahren als Sprecher derjenigen

Gemeinschaft hier auftreten darf, die 'als Basis all ^s dessen,was

jüdisch heisst, nicht weg^',edaoht werden kann, eo 03Öchte ich nicht im

'•'•it
•

'

den lehler verf a] len^/ein^m i^chwall von Gf^^Meinplät^en aufzuwarten,!)

\fielmehr das zu betonen,was den UOi^B und die KK eint, einen s#ll.

Leider ist der Gerneins iiin für di'^- Ge.H'^inr^e nicht ''ücrall so ciusg;^-

prägt ;Wie es Desonders in einem Kreise Jüdischer Menschen eivrartet
t

-

werden sollte',die sich zur Pfle£;e alles Jüd lachen susamniengeschlossen
1

haten.Der Gedanke, dass die Gemeinde von Jeher das stärkste Bollwerk

ntr die Erhaltun^i des Judentums gewesen ist xcaö sein wird/muss

wieder grössere Würdigung erfahren,und gerade die Grossloge für

Iftutschland hat es fürricfct ig befunden, die bedeuturg der Jüdischen

Gemeinden für den iüinzelnen xmd die Gesamtheit anlä>slich des Ordens-

tuges von 1928 in einer Festnimner hervorzuheben, deren Inhalt jedem

von -^hnen zur Genüge bekani-t sein düxfKte. Unser hochw. Grosspräsident,

iJr.üaecK leitete die bchrift'mit den "orten ein: "Die Gefahr unserer

'i >
.. 1.

Zeit ist,dass sie den Men;=chen in Beruf und Geselligkeit, in Tagewerk

u.nd Vergnügen eimschliesst ; ./.seine Gemeinde ist die ^rweijtterung
. j- ^ '

seines begrenzten Daseins; ..in ihr ist er in einen Kreis hinein-..

,c&tellt,der über den Alltag hinausleitet Aller Siiir für das

grotose Ganze,bis zu dem für die Menschheit hin, hat idirner einen

sicheren und laestioimten Ausgang und Antrieb in dieser leüendigen

Liebe zur Gemeinde". Und der ÜO--B ? seine Logen '< ^ie wollen doch im
I

' '

'

Grunde nichts anderes wie das Verständnis für das Gemeindliche 21111

l. J ' -

forde rni auch sie wollen ihrer Umwelt, ihrer Gemeinde Diener sein.
' JL

und d-urch Zusanraenfassung der Kräfte die Treue zum Judentum in ihren

Kreisen zu eihalten suchen. S« ist es naturgegeben, dass der Orden

der getreue Eckehard der Gemeinden ist vmd dass die Geuieinden wiedertin

dem Orden den Boden stellen, atfif dem er bauen kann;iBBai die Menschen,

die ihm als Bauleute dienen; das hohe, durch Religion und Tradition

geheiligte Ideal üüermitteln: unser Tun und Lassen allezeit im Hin-

blick auf den erhab.enen Baumeister der Welten einzustellen. —
f

1

UOBB und Klal Jisroel. Ueber das ganze Erdenrund zerstteut , ist

es ihre Rcmeinsame Aufgabe, alles, was Jüdisches Antlitz trägt, zu

sammeln; die Brüder zu suchen und ihnen im Lichte der hl.Thora

Mut ein zuflössen, zum Atisharren bis zu den Tagen der Erlösung.
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U.w«H.!

Btl Btglnn unserer htutlgcn Jltzung, die wir

als dl# •rat« In d«m renovierten Ver sAmmlungszImmer abhalten,

heisBe Ich Sie alle recht herzlich wlllkoomien !

£8 mag eine gute Vorbedeutung fUr unsere ferneren Arbeiten
»

sein, dass wir unsere Tätigkeit In dl#«HI Muaus sehendem Saale

mit einem Vortrag begonnen haben, den uns Mmxx einer unserer

Jüngsten Mitglieder am vergangenen Mittwoch über das Leben und

Wirken leliXTUendelssohn-Eaitholdy gehalten hat. Wo die Arbeit

mit dem Qeaiste anfängt, da wird sie auch zu einem guten Ende

geführt werden. ^

5 neue Mitglieder nehmen von Jetzt ab regelmftttsig an unseri

Versammlungen teil, nachdem sie in voriger Sitzung für würdig

befunden sind, in unsere Vereinigung aufgenommen zu werden. Es

entspricht einem alten Brauche, feierliche Momente festzuhalte]

und 80 mag es auch iiir gestattet sein^ den neu eingetretenen

Freunden die Worte zuzurufen: als Freunde nehmen wir Euch auf,

bewährt Euch als freunde I- Seit 8 Jahren haben wir ax uns der

Pflege aufrichtiger Freundschaft gewidmet; maach schönen Krtä$

haben wir zu verzeichnen, aber os ist unser aller Wiusch, dass

auf dem begonnenen Wege weiter fortgeschritten werde ! Da be*

darf «s 4dNM3cd«r Mitarbeit all«r d«rj«ntgeni dl« dl« Ehr«



g«nl«88«n, Uitgli«d«r d«8 Vereins "Freundschaft" zu
s«ln.- Auf das «in« mach« ich Sl« jadoch ganz basondars auf-
fflarksam: dla Fraundachaftan, dla hlar angakntlpft wardan,
sollan nicht blo&sa Bakanntschaftan blaltan: ela sollan sich
Imnar waltar auel)auan zu trauar, aufrlchtlgar, aufopfarungs-
ffthlgar Fraundachaft.- Wir pflagan dia Fraundachaft um ihrar
aaltet willen; auf a achärfsta atar "bakämpfen wir Jadan unta-
rachtigtan Egoismus, möge er sich zeigen wie »r wolle.- Eine
Freunde chaft lässt sich allerdings nicht von heute auf morgen
achliessen: Ihnen wird atar so oft Gelegenheit zu Zusammen-
könftan gegehen, dass die Zeit das ihrige schon dazu taitragen
wird: und einen Freund kann Jedor hahen, der selbst versteht
ein Freund zu sein.-

U.H.I Die Vereinstfttigkeit, die in den kommenden Sommer-
monaten nicht so Intensiv sein wird, wie in den vorangegangene)

6 üonaten, erstreckt sich für die neuen Mitglieder zunächst
auf das Anwarhen neuer Mltgitatax Verelnafraunda. Die Arheit

ist auf verschiedene Komi tfff^verteilt, von denen Ihnen dem-

nächst eine Liste ttbarreicht, ius dar alles Nähre ersichtlich
1 a t

.

'

Ich glauhe, dass Sie tlhe^ die Art unserer Tätigkeit genfJge

unterrichtet sind, weshalti ifch es mir versage, näher darauf

einzugehen. Ich tltte Sie nui- noch, unsere Originalstatuten

zu Jtk unterzeichnen, & beglUikwUnsche Sie hiermit als neue

Mitglieder des Vereins "Freundschaft-.- Mögen all Ihre Arheite

getragen sein vom Geiste des 'Judontuma, ubI Aam m±x voa wahrer

Uenachenliehe, von Edelmut, Dllfs%areltschaft & OUte, von
"Wahrheit, Recht & Frieden, auf dessen Pfeilern das Weltgebäude

beruht. Dann werden auch wir lim Sinne Jenes grossen griechisch

Dichtars handeln:
'

nicht mUsuhassan: oiltzulleban sind wir da 1-

tt



Hochverehrtes Silberpaar !

Geehrte Festversammlanß !

/ö y. r/^o

••Wenn Ihr konmt in d?^s Laml, das
••ich Euch gehe, so feiere das Land eine Feier ciem

••Ewigen,- Und heiliget das fünfzigste Jahr und
»^rufet Freiheit aus für alle seine Bewohner.- Ein
''Johel ist es, heilig soll es euch sein.''

3,Mos.25,2*10.12

Auch Sie, verefhrtes Silherpvar, sind heute an
der Schwelle des iift^H^s angelangt, dÄK es -n:Äch den
Worten der heil. Schrift zur Pflicht gemacht ist,
eine Feier zu veranstalten. Zwar sind es nicht 50
Jahr, wie tw» die Bibel vorschreibt*, unsere moderna
Joheljahre oder Jubiläen beginnen mit der Vollen-
dung deB 25. Wiederkehr Jedes wichtigen Abschnitts
unseres Lebens, * nicht mit Unrecht rücken wir die
Grenze zurück, denn heutzutage wäre es j-i y\mn xiis
wenigsten lUJixJL möglidi, ein Jobel zu ^v-ltirn^ w#nn
sie den 50. Jahrestag abv;arten wollten.

Und uns mitzufreuen mit Ihnen Allen, 3ln:t wir
h^üte hier efschienSiar^'^nfgr -TOTirr^FT*— .rjwrrblTck

nicht günstig sein,' #in 'wenig' Rück8<5hau xu halten,
und die weite Strecke 'Veges zu betrachten^ die dns
Silberbrautpaar zurückgelegt hat ? Es ist •In ir^im

der Weg, den es gegangen ist. r/ahrh(»it * Redlich-
keit haben Sie stets auf Ihre Fahne geschrieben,
und diese Tugenden haben Ihnen die Liebe & Achtung^
Ihrer L.itbürger errungen.- Aus kleinen Anfängen heip

aus haben Sie, verehrter Jubil'^r .t^'S verstanden,
Ihrer teschuftlichen -rätigktlt '>/# Aue d »Innung zu
geben, ^d^ji^ sie sich eben>)ürtle.^iPLllen kann neben
die amiÄril Grossbetfit^toir i^tes«? I|«lt; und wie die

ITelt im Xlrossea fnach 4i|(lKl Worten unserer V/aisen) auf

gebaut ist ai^ Wllwifit ^B^cht .^. Frieden, so haben
auch Sie dies% illiOllAdte AÄschauukfi In dem enge-.

ren Kreise Ihrer HtfktMrit^tt ^ an der Seite Ihrer
Gattin & mit ttxXflfnilll 4tr tKti^fft Beihilfe Ihrer
Söhne & Anverwandten v^ tmr ihrk|feii gemacht.- Das
ist der gerade eg, deö Sie geirnndelt sind, auf
dam Gott Sie A Ihr Il^iuq^ gesagnet hat.

An der Schv/elle eines neuen Abschnitte Ihres
Lebens haben Sie daher Ihre Kamille c?c Ihre Freund«
zusammengerufen, u» geroei«dam mit Ihnen diesem Tag
zu feiern.. Und '•eine ?eier dem Ewigen^'möge sie seinj
Mögen Sie alteren Leute aus ihr Dank schöpfen für

i



Äas Vergangene, dessen segensvolle Tage
zu Ihrem Heil dahingef losi^en sind; uns Jüngeren möge
diese Feier bedeuten einm neuer Ansporn für die Zu-
kunft, möge dieses Silberpaar sein ein Bespiel treup
Pf lichterfiUlung SKSffKxiJaxKxXRRÜXRxft in Jeder Dezie
hung. Wie «ie diese Feier dem Ewigen feiern, so
haben Sie es ja als etwas- Selbstverständliches be^
trachtet, auch die ganze verf^^ossone Zeit hindurch,
für die angestammte Religion zu wirken, xn ein jeder
in seiner »^eise i an seinem Platz. Trotz unzahliger
Hindernisse haben Sie das Prinzip des jüdischen Hau-
ses durchgeführt bis auf den heutigen Tag uc haben u
so e'inv^'elsplel gegeben, was ein Willt vermag, auch
wenn die gute Absicht mit Hindernissen mannigfacher
Art umgeben ist.«-^

So haben Sie, verehrtes Jubelpaar, Ihre Tage ^rM
geheiligt 5: treten ein in diesen neuen Abschnitt
Ihrer ehelichen Gemeinschaft ^c heiligen diesen Tag
durch die Arbeit, die Sxn geleistet haben. Wie das
Jobeljfthr einstmals, als wir noch in eignem Lande
wohnte^, allen Einwohnern des Landes als das ersehnte
Freiheitsjahr galt & alle Herzen von allgemeiner
Freude durchströmt wurden; wie vordem das Jobeljahr..
une gewisserraassen anrief: alle Menschen sind Brüder,
es giebt keinen Unterschied als den des Geistes, vb¥
banne allen Hoch ut aus fiein- m Herzen; so haben auch
Sie IhrÄJi Lebenlang demutsvoll geschaltet & gewaltet
und können sich am heutigen Tage all des Glückes

erinnern, das Sie Gott allein zu verdanken haben und
Ihrer treuen Pflichterfüllung.

L'.Öge CS Ihnen unter dem Belasten ^ der göttlichen
Fürsorge vergönnt sein, auch f#fn#rhin segensreich
zu wirken, damit es Ihnen njULkxtmtnmx wohlergehe

A

öge all das Gute, was Sie «teta auszuüben für Ihre
Herzenspflicht gehalten haben, doppelt zurückfliesen
auf das Haupt Ihrer Sükuft Kinder, denn wer eine
offene Hand hat für seine Witmenschen, befördert
d^B Glück seiner Nachkommen, Für die Liebe aber, die
Sie Ihren Söhnen in so reichem üaasse zuteil werden
lassen, finden Sie den .schönsten Lohn in der kind-
lichen Verehrung, die Siie Ihnen zollen Sc die sie

—

ich glaube mich nicht zu irren— als ihren gegen-
wärtigen Lebenszweck betrachten. A^ —•

Dass dieses innige Familienglück noch viele, viele
Jahre ungetrübt bestehen möge, d-irauf erhebe ich
mein Glas ^ bitte Sie Alle, mit mir einzustimnen in
den R^^.' Unser Silbexpaar es lebe Hoch, hoch, hoch !



Verein „Freundschaft, gegr. 1901, Bremen
Verein Israelit, junger Leute.
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Einladung
zum

Vortrags =Abend
am Donnerstag, den 10. März 1910, abends

präzise 9Vt Uhr,

in unserm Vereinslokal (Levy's Hotel).

Vortragende: Fräulein Eva Meyerhoff

aus Hannover.

Thema: ,,Was wir von gesunden und

kranken Tagen wissen müssen''.

Indem wir unsern Mitgliedern den Besuch

dieses Vorffags empfehlen, bitten wir insbesondere

auch die Damen unserer Vereinsbrüder um rege

Beteihgung.

Bremen, 6. März 1910. Der Vorstand.

Nach dem Vortrage: Gemütliches Beisammensein.
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tX. 14.VIia910.
Sehr geehrte Herren & liebe Freunde !

Der Friede ist wieder eingekehrt in die Reihen der jüdischen Jugend

in Bremen !

Vorbei ist der Streit, & auf dem gemeinsamen Boden der Arbeit

wollen wir alle uns die H<.nde ä reichen & uns gegenseitig geloben, in Frieden

und Treue fernerhin zusammen zu arbeiten an dem grossen ^erk der jüdischen

Jugendbev»egung. Das alte Thorawort von der friedlichen Einhalt im Judentum

•'lo szisgodadu*» (du sollst keinen Einschnitt iQachen)wollen wir uns von Neuem

einprügen & den wichtigen Spruch unserec Weisen '*al tiphrausch min hazibbur'*

(sondere Dich nicht ab von der Gemeinde) wollen wir heute ?c immer all denen

zurufen, die abseits vom V/ege stehen ^ gleichgültig an unserer Sache vorüber-

gehen vvoll^>n !

Doch auch an alle, die hier unter uns weilen, wende ich

mich mit der Bitte, nicht nur Zuschauer zu spielen, wenn der neugewählte Vor-

stand wieder zur Arbeit aufruft, sondern ein Jeder möge in seiner Weise nach

besten Krkiften dazu beitragen, jüdisclen Sinn in die Reihen der jüdischen JugenJ

zu tragen & unsere uralten & doch ewig neuen Ideale zu hegen & zu pflegen und

für diese js derzeit mit unverwüstlichem Judenstolz einzustehen !

Was ist denn unsere Pflicht, was ist die Forderung die heute an die jüd.

Jugendvereine gestellt wird ? Unsere Pflicht ist der Kampf um unser geschmäler-

tes ReöJaiJi^^die Zeit fordert daher, das judische Selbstbewusstsein zu kräftigen.



Und diese Kräftigung des jüdischen Selbstbewusstseins ist die eigent-

liehe Arbeit, ist dns Programm des modernen jüdischen Jugendvereins !

WMi»«W*iP>>l—M

Indem ich Sie hier Aüä recht herzlich willkommen heisse, rufe ich

zu
Ihnen bLkä ••Birchas adaunoi alechem. !

**

"Der Segen des Herrn sei Uher Ihnen Allen •*

Möge der Friede niemals entweichen aus diesen Reihen! l/.öge es immer so

stets
geholten werden, dass Sonderinteressen ixacx» zurückgestellt werden vor

den Interessen, die das grosse G.-^.nze erheischen, ^ mögen sich zu diesem

^ cd o r zo i t "^

V;i;rku des i'riuuuiri^JdKKÄÄRcClauhenogenobsen finden, die in diesen Sinne

die jüdische Jugendbewegung tatkräftig fördern ! Dann wird auch unser

Jugendverein sein & bleiben:
^

ein Segen für das gesajnmte Judentum (Sc eine Freude der hiesigen Juden
heit !

-•-•-•-



üiischer Jugendbund Freundschaft, Gegr.lQol, Breaien

\

;urr, le.October 1910 .

Sehr geehrte Damen & Herren !

Im Auftrage des Vorstands des Jüdischen Jgdhda Frdsch.

heisse ich Sie Alle in dieser Festeastunde aufs herzlichste willkommen ! Ich

beffüsse Sie als Uitglicder & ^'reunde unseres Vereins <S: danke Ihnen für das Inter-

esse, das Sie durch Ihr. Erscheinen an unsern edlen Bestrebungen bekunden wollen;

ich bewillkommne Sie als Genossen unserer Jüdischen Gemeinschaft, die den Einl-
ä*>'"'

gungspunkt aller Interessen bildet, wenn das bürgerlthe Leben einen Jeden von uns

seinen eigenen Weg nehmen laset.

Es ist uns häufig zum Vorwurf gemacht worden, dass die keilaiis Verwaltungen

der Jüdischen Jugendvereine die Jüdische Tendenz allzu sehr in den Vordergrund

(f^lngen, daes wir konfessionelle AbsonÖerung betreiben. Es hat in Deutschland

eine bessere Zelt für uns Juden gegeben. Vor 100 Jahren berauschten sich ur.sere

Groesväter an den Ideen der Freiheit, Gleichheit & Brüderlichkeit. Moses Mendele-

soh« suchte die Juden zu germanisieren, ein wohlwollendes Uinisterium verschaffte

ihnen in Preussen Gleichberechtigung. Damals glaubte man die Schranken der Natio-

nen 4 Konfessionen fallen zu sehen. Aber wie bitter war die Enttäuschung, als

man bemerkte, dass diese sonnigen Zeiten nur kurze Lichtblicke gewesen waren
- (

.*'

und dass das Barometer des Judenturs immer noch auf "Sturm* stand Immer «ehr son-

derte man sich von uns ab & heute nach hundert Jahren ist es nicht anders

geworden ! Man liebt uns Juden nicht, weder hier noch in unsern Nachbarlandern l



1
>

, .

Es Mag ««•'ämeIi als ein günstiges Omen aufzufassen sein, wenn die gegen-

wärtigen leitenden Ptrsönlichheiten der Ver^St . v.N.Aroerika ihrer Achtung für

das Jüdische Volk unumiioinden Ausdruck gehen, wenn der Präsident Taft anlässlich

eines Feetfcanketts auf dem Delggiettentciü' dar amerikan. Logen des B.B.Ordens ax

in seiner Rede erklärte: ••Ich schätze Ihren Orden als das Muster einer jüdischen

Gesellschaft; und wenn ich sage ••Uuster einer jüd.Gesellschaf t«*, so meine Ich
I

*

damit eine Gesellschaft, die allen Gesellschaften zum Muster dienen kann. Ich

hege die höchste Bewunderung für den jüd.Stamm, weil er ausser seinen vielen

andfern Vorzügen in herrorragendera Masse kunsthegabt ist 4 alles Künstlerische

schätzt. Die^ Juden sind. ausgezeichnete Staatsbürger; sie sind immer auf Seitdn

« •

des Rechts & der Ordnung, & ich freue mich, wenn sie in unser Land kommen

Ich wollte gar nicht so viel sagen, liebe Freunde; wenn Sie aber aus meinen
. ?

'
: I . •

Worten meine hohe Bewunderung für die Rasse, die Sie vertreten, herauslesen,

für die älteste Rasse der Welt, die sich mit Recht die Aristokratie des Menschen-
i i

geschlechts nennen darf und trotzdem die besten Republikaner abgiebt- dann hat

meine Rede ihren Zweck erfüllt. ••

Und ebenso herzlich klang es, tas der englische Botschafter James Bryce bei der

gleichen Gelegenheit sagte: • An dieser Versammlung teilnehmen z^^^^ftS^n, ist mir

3>iOVS 3±Honvaa30 a^"^ 3n3N
3J.vinaoHdHOd



ein ura so grösseres Vergnügen, als ich gleich dem Präsidenten der Ver.

Staaten den Vorzug habe, sehr viele Juden zu meinen persönlichen Freunden zu

zählen... In England wird Niemand ^fegen seiner Zugehörigkeit zum jüdischen

Glauben irgendwie zurückgesetzt. Ich bin hierauf stolz. Ebenso kann ich mit

Stolz erklaren, dass es keine besseren Menschen giebt, die wir höher achten,

und die wegen ihres Characters <St ihrer persönlichen Eigenschaften sich einer

grösseren Wertschätzung erfreuen, als die Angehörigen Ihrer Glaubensgemein-

schaft in England... Ich wünsche, die Länder, in denen diese Grundsätze der

i'^reiheit A Gleichheit noch nicht völlig anerkannt sind, wurden einsehen, wie

viel sie durch ihre Intoleranz verlieren. ••

Ich habe mit Vorbedacht gerade die Heden dieser beiden Männer ausgewählt,

weil es die Repräsentanten zv/eier Läjider sind, in denen wir Juden nicht als
f V .

' \

geduldete Menschen sondern als freie Staatsbürger angesehen & geachtet werden.

In Deutschland sind wie leider noch nicht sowlel. Zwar hat der Radau- Anti-

,r

semitismus aufgehört; aber der gesellschaftliche Antisemitismus dauert weiter
I sl I

fort. Daran hat selbst die glorreiche Zeit von 1870/71 nichts

geändert, wo Juden 4 Christen Schulter an Schulter den tmnk Sieg der deutschen]
.( .1 ^ :r ,. ,. ^ ;^' hie*^

^
Sache erfochten halfen. Qra es/von anderer /Stelle mmm nicht geschehen is^, ro^g

I .

es/mir gestayttet s/in,/von hier aus des>40 Jährigen Gedenktags des Jo pur 3

ittz Erwähnun» zu/tun:
»»»

3QyxsaNnd

3>iOVS 3±H0nVda30 °Nn3n3N
3iyinaoadHOä



U«ln» Daaan % Harrtn ! Wenn trotz all«r V»t«rXÄnd8li«b«, die wir
^ j

d«utsch»n Jud«n ron jeher an den Tag gelegt haben, Immer noch die Gleich-

berechtigung nur auf dem Papiere steht & wir von Zeit zu Zeit immer wieder

daran gemahnt werden, daes wir schliesslich nur geduldet sind, so schreien

diese Tatsachen nach Selbsthilfe & überzeugen uns von der Notwendigkeit, dass

gewisse Erziehungafragen der Jüdischen Jugend nur innerhalb des JUdi sehen

Kreises zu lösen sind. Hier in uneern Jugendvereinen ist das grosse, gemeinsame

] V

neutrale Betätigungsfeld, auf dem aller Zwist ruÄt, & di« Jüd. Jugendbewegung

ist" die in die Tat umgesetzte Erkenntnis, dass die kleine & zurückgesetzte

Minorität der Juden die Verpfll,chtung hat, naph Aussen & Mach Innen das Ge-

raeinschaftliche mehr als ^rennende zu betonen- 4 zu empfinden".

Das ist unssro Antwort an di# Skeptiker.

h^-etrTwenig Errfst in die heutige Feier

iXigrrrrwi nr-T as w«v mm« nucK,ai;uxeiK vo»^ «i«r eben verflossenen Woch*^alar den

meisten von uns noch anhaftet. Als wir noch in eigenem Lande wohnten, war es

der Hohepriester »•«•r,,, der am Abend des Versöhnungsfestes seine Freunde und

Verwandte zum «Jaua tauf", zu fröhlichem Festgelage zu sich einlud. So lassen

Sie auch uns nach der ernsten Zeit religiöser Weihe in freudiger Stimmung diesn

Abend verbringen & feiere ein Jeder von Ihnen in dem GeÄanken: wer die Schwelle

j, dieses Saales überschritten hat, der gehört zu uns & zählt zu unsern Freunden,

frei TOB den Sq^f«» der Alltäglichkeit, frsi aber auch von den engen Schranken

der Klassen & Kasten, welche die Eite,lkeit häufig auch l^n Jüdischen Kreisen .

aufwirft, ohne daran zu denken:
eol Jisroel -«iapH»r-, seh bit seh

V. ) l

1 1

1 -, v!



^ Weine sehr geehrten Herren !

C l'iio •

?
viösung der ,

Die Frage nacTi dem Zusammen schlusso unter JUd. Jungen Leuten
i

unserer IlanseBtadt ist seit JbHäx dem Bestehen unseres Vereins "Freund-

sohaft" die beständige Sorge dar Vorstandsmitglioder gewesen. ':iQnn

wir uns dieser JiMxSil heute in verst>lrkten Mansse zugewandt ha-bon, so

tStc es die Folge wichtiger GrUnde «jtw«»»», die uns voranlasst lWk3iÄ»7

die Propaganda fHr unsern Verein Ä fn r soino Ideen mehr als in den

letzten Jahren Ät^ll*^lkkl»W4 . Es ist eine traurige, aber bekannto
V'

Tatsache, dass es im Kreise der hios. jnd.üonainde zn viel e Vereine

giebt & dass es heute fast als ein Ding der Unmöglichkeit aussieht,

unter Ihnen eine Einigkeit v.u erzielen. Selbst die hiesige Loge des

sonst so segensreich wirkenden Bno Brith Ordens hat trot7, unserer

Warnungen & trotzdom ÄÄM^leitenden Persönlichkoiten die hiesigen Vor-

hältnisÄi zur ^«nnge bekannt sind,) die Ileugr-^ndung oinor eigenen Jugend

logo nicht unterlassen kSnRÄ» <i es spltor nicht verhindern können, dass

ihre Gründung in einen xjikikBiSBiHn selbständigen Verein umgewandelt

wurde, nber den sie nur das Frotactorat aus'^bt. Private nera-:hungon

unserer Mitglieder, den neu3n Verein aalHr gnscixxÄJa RsdlaiÄMiagHni: dem

unserigan anzugliedern, haben 7.u keinem F^osultate gefllhrt; dass die

lÄitgllederr.ahl unseros Concurrenz-Varoins, kurz nach Gr'^ndung ca 26

betragend, auf die IHlfte zurückgegangen ist, können wir nur als ein

bedauerliches Zeichen daf'Jr ansehen, das« seine Leitung auf die ^auer

nicht in dar Lage saln wird, den Verein aTif der Höhe zu halten, die

sein Bestehen rechtfertigt.

Dieses vorausgeschickt liegt für die Mitgliodor unseres Ver-

eins nichts näher als das Pestsreben, für das Sachsen ^c Gedeihen des

Vereins "Freundschaft" in kr-if t Igtster \7oiso einzutreten.

\
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Verehrtox Gäste !

*••
(

Aus meinen Ausfnhn.ing«n warclan Sio sich 1 «sieht «in Pild davon

machen können, mit welchen .^chwiorickalton wir hior in l-'rnm«n 7.u

k.lmpfen haben. "Rini(^koit * P.r".aorl ichk4it " hahen wir auf un8©re Fahno

gflschriehan. T"rd« üs Ihnon nicht ein f3Chönoß L'owusntsein "bodHuton,

in glaichem oinn« mit uns zu wirkon ? -

Fern der Iloimat ist es sinem Jsdon oin BChcnos wohltuendns Gefühl

im Kralco -^ron Freunden zu vorweil«n. Da bißtet aich nanche Goloj^en -

höit, Gedanken miteinander au5?zutauRchen, einander noue Anregungen

zu frischem fröhlichen Tun zu gohtmj da ist auch die mögllchkwit vor-

handen, sich in schwierigen FaiSon y^at zu holon, odor wann einmal ein

Krnnkhoitsfall eintritt, dass gute Freunde mit Trost am Krankenbette

aufwarten. :^lit einem "'orte: unser Vv'unsch ist, ihnen das iaternhaus,

dlB aftm";tlichkelt, die r^io sonst in dar Familie finden, ein kloin

we nig zu ersetzen. F.s wird Ihnen freistehen, uns in unserer eigenen

Häuslichkeit aufzusuchen &. an geselligon ÄJsitnH Veranstaltungen, die

der eine oder andere gieht, teilzunehmen, denn dl»r Vereinsahend allein

gen-5gt nicht zur Harheif "hrung eines freundschaftlichen Verhältnissos.

Fs air d Ihnen ferner Gelegenheit goboteh worden, ä« den Verei nsfest^

lichkeiten unentgeltlich te Uzunehnfln, die wir in Winterhalbjahre zu

veranstalten r^l^'^S«". «owie an den Ausfl'-gen im Hommor, die r>ie mit

schönen Umgegend Bremens bekannt machen. --

Auf eins aber will ich an dieser Stelle noch besoiiders hinweisen.

Wir sind ein VJdischer Verein, & durch jede Handlung ,
die wir tun,

soll der Geist des Judentums wehen: so haben wir es von jeher gehalten

und 80 soll es auch in Zukunft blr^ben. Aber möge dar i'reidenk ende
'>

ör^-"-' •' ' , VvvÄ.y., A*-'Ä^^-^*^^.v?..'•'--

untor Ihnen nicht glJUben, dass '.v Fr 'hior (V4«-fVrt^trTt^fr:^*i^fI«gon wollen .

/ 'Cc i .

Wir verlnogen nichts von dem F.inzelnen, was seinem Innern widerstrebt,

aber wir verlangen Tr«n« •'''Um Judentum, '^^''S^ f^l« s^ch geben wi o sio
wolle.



%
wir v«rlang«n, das? «in Jadar von Ihnen, wo or sich auf bHfindftt,

f'iT die unvft räusBrli Chan Kochte des Jud ntums ointrote.« Das ivinzl^:^,

was auf raligionsc^^ö tzl4chan CalDlete It .Varainshoschluss «inam Jedan

7.ur Pflicht gamacht ist, ist di« Pßtftiligunß von Jeweils 5 Mitgliedern

Bei Gelegenheit der Jahrzeit unserer Vereinsmitgli^der . T^ir glaul^en,

dass
keiner vnn Ihnen dies als ein un"billiges Verlangen bezeichnen wird,

zumal, wie ich noch hervorhel^en will, dor Reschluss s.Zt. einstirraaig

gefasst worden ist.- Dass os ferner in unserm Verein zur Sitte gewor-

den ist, eine interne Chanukafeier zu voranstalten &. dahei die Chanuka

lichte anzuzünden k das uralte Weihelied zu singen, d'5rfte Sie

zweifelsohne sympathisch berühren.

Ich habe es versucht, Ihnen »t-t in wenigen Strichen ein Bild

auf zuzoichHnon
unserer Vereinst'i tigkoit , wie sie sich teils öffentlich , teils nur

von wenigen bemerkt, vollzieht .(% ich richte nunmehr an die einzelnen
r

/ ^.

Herren die Eitle, sich in die bereitliegende I/iitgliedslis to oirf.uzeic

n^n. Sollten noch 'Iber irgendwelche Punkte Unklarheiten herrschen, sd)

bin ich gern erbötig, dar^^:ber Aufklärung zu geben.



M.s.g.D.^'. !I. !

Uir Ist die proRf^e '^hre zixt. il geworden, den 2. Delegiertentag des

Bezirks-Verbands der jQdischen Jugen^i vereine Nord-'^est -Deuts ohT-iniffg

?u begrUt sen
im Au^/trage den eTild-^schen Jug ^ncibiinds '''^reundnchaf t

'' nitMtaBltiÄMK

und ich heiRse ?ie hiernit au^\s herzlichste Willkorrinen . Es ist das

er?te fv^al , dass sich eine solch stnttliche Zahl von Vertretern der»

ilid. Jugendvereine unseres nord-vest-deutschen Bezirks in nnsern Verein^J

raunen zusammen rindet , wo Tjir -eit nunrriehr 10 Jahren ir^ Interesse der

jiddischen Jugend tütig gewesen sind, - vTanz besonders 4»rP-r^ -rrt es uns,

den Vorsitzenden unseres ITaup ^'^erbnndes , Herrn ^ . -A .Dr • Apfel ,' unter uns

zu sehen. Tir sind dep Verban-nvorst nnd dankbar, dass or vtxRxXiJlRÄ es

verstanden hr-t , dften jungen Verb.^nd der jtJd. Jugendvereine Deutschlands

aufs Beste^^Hrganisier*! XM ksbRi«!, 'c dass er so eifrig bestiembt ist,

ihn dauernd auszubauen. Insb:^-^onder e erkennen wir es dankbar an, d.^ss

S8rKxKxxÄ|J^s3c der Verband s-'vnrstn nd RtwxxKiixM freundschaf t1 i chex Ver-

n-nixnis zu aen Judischen Croi^iorganisatlonen ,vM_e es vom i'age uer'^'^t^r-

bp.ndsgrfündung an-^W^t.^S^r^T^n h't, so gewissenhaft zu pflegen verstanden

hat. Tir freuen uns, dass a;l-l diese Organisationen Ihr Interesse an

wnsliiSK heutigen T>agung durch Entsendung von Delegationen erneut be-

kundet haben. iDanz besonders sin.i wir der Grossloge für Deutschland

U.O.B.B.ftir die ime gewährte XMxHntÄX ideelle h materielle Unterstüt-

zung zu Dank verpflichtet, aber wir dürfen uns niera^^.s der Tatsache

verschliessen, dass es letzten Tandes immer an der Arbeitsfreudigkeit

eines jede n einzelnen V ereins liegen wird, um die dauernde Rxistenz

des Verbandes zu sichern. XMX3ttRÄKXxHtnxiRkkxh?i*Äiimw*KiiR ^^.r\r\ kiXk der

jüdische Jugendbund ^Freundschaft" schon Innge Zeit vor Begründung des

Hauptverbandes mit Vor3chlkgen.^an die gros seren V^rehe herangetreten

ist, die f^4k^ zum Teil verwirklicht worden sind, & wenn er es auch

späterhin versucht hat, den Verbandsvorstand zur Ergreifung von Mitteln

zu bewH^i.n, ^^in clar.-wif hinauszielen, das Interesse eines Jeden Mitglieds]

dauernd an den Hauptverband zu fesseln, was bislang leider nicht er-



i

erreicht worilen ist, so dürfen Sie d* rin eine Gewähr erhlicken ,da üs

der Jüdische Jugendhund "Freundschr^ft '* auch künftighin seine Kri..fte

in den Dienst der Verhandsidee stellen wird. Der:gem«£S sind v;ir auch

seit Begründung des nord-v/estd.Be-Verhands für diesen tittig gewesen,

und wenn Sie di«i 2 . Delegiertentag^(^erB.de auf den IC. Gedenktag der

^i- hier ai e zahlreich erschienen sind,
constitulerenden Versammlung unseres Vereins gelegt hahen, so dürfen

wir darin eine anspornende Anerkennung erhlinken, f lir die ich Ihnen

nerr.ens unseres Vereins den herzlichlen Dank nussp-eche.
^.

^;jr^ü:ljS^^mr^"inr\e hegru&se ich '

HA.Li.J/j2X,1i£iler...j^

irremerhß^örr

Ilaj!£lH.i

• • «• «•••• ••• «••»••»•

,1-i^tM^-^ ' ^^- yJ^is-^

D e 3 gleiche» :-hei e ae-'gjQ.h die ^zxXTKlL&xxunKyi unseres .jüngsten Verbands-

Vereins, de? Jüd . PrmiPn** Miidchen-Klubhö Kanno^^erv^-Priiule-in Loewy

,

F.r4..Palk,Fri.i!i} ien tf-yer *- Fr 1 . Joaephs herzii^h-st w l^-il^^MSM^^e n .

M.D.i i:.» Es ist von jeher unsere Devise gewesen "Alle Vereins-

arheit gilt dein JudentuiT> ! Llöge auch die heutige Tagung von diesen

Ged-^nken getr-^^gen sein ! Danr^ wird KnKh aus den Verhandlungen viel

Ersi:riesliches erhlühen zum I-eile unseres Verh'/nds cl 7AXTr. Gegen dec

Jüdischen Volkes !

-neVe^rvert ^



/•

/

Bertkcht an dt^n 2. Oftlegiftrtentag des
Bezirks-Vertanda der jüd. Jagendvereine N ^-Deutschlands

Geehrter Delegiertentag !

Der Bezirks-Verl?.';nd der jüd. Ju^endveirine Nord-Test-

Deutschlands
kann in di.-sem ^!onat auf eine* :^Ji-hrige TIrtigkeit zurückblicken.

Sein Wachstum innerh-ilh dleser^eit ist allerdings recht tiesc-rünkt

,

indesc hat Ar nicht Unerhehllches für die Gesamt organisatl on der
\^

iüd.Ju^iendhe^vV'ejung geleistet. Arn 29. Mai 1910 in Braunschweig

gxJdKfitKt durch3a ZuasuErnenschluar der Jugendvereine 5Iar.nover , Hamburg,

KaiJRKÄ£idt,Rielef''ld,Brai;jn£Chweig,Br?'mfrrhaven & Bremen gegründet,

traten ihm währ^^nd der Berichtsperlode die Vereine Emden fc Aurich

tei, sLxR nachdem ar# t5?4»r e vorher durch Vermittlung!: unseres Bez.-

Verbands für den Ilauptverband gewonnen waren. Es hat auch an Ver-

suchen nicht gefehlt, die in unserm Bezirk gelegenen Vereine I3ord-

hausen, Göttingen, Osnabrück &. Hameln fijr den B.V.zu gewinnen: erstere

einen Beivritt ^ , ,. x i • ^ , , i , t
-

.

beiden Vereine heben rx defiritiv abgelehnt , hingegen %ff^&=^ib .\UU

,-Ul^.J -- -^^^ ..^ ,
.

Sf-Hrtrt ilenf Verein in Hameln :',imj Beit=eltt bu lä c î A^^mt^^, wa.hrend m

.oi.a-,x^ok zanücht. . .*ine ,. . -^'-M^-he T^ Vigkei f einset/.oa iiiuss, ma

die jüd.Jujjend daselbst in Inne unserer Verbandf^idee zu organisierer

Bereits im Jahre 19o5 hat der Bremer Verein mit Osnabrück wegen ge-

meinsamer Tätigkeit im hie^j.ßezirV in Conespondenz gestanden; v^ir

die "ihr

sind aber der Meinung, dass auch Csnabrückr sajcn Vorurteil gegen einen

Verband geändert haben, wie es inz/zischen mancher f.rMh!i.Tx'S.yjr.%xtx

Verein getan hat, der früher abseits stand.-— /r-

Wie haben es auch an Bemühungen nicht fehlen lassen, inner^^^^lb

unseres Wirkungskreises Neiv^ründungen jüd. Jugendvereine zu bewerk-

stelligen' bislang ist es urs nur geglückt, einen neuen Verein in

Hildesheim ins Leben zu rufen, während der Versuch einer Gründung in

Oldenburg i-r^f- ^lifrs-lrr&i r
"*

" re n 1 1 eRHie d »r o 1 d v i i: d .
t u g «n d trotz

aller möglichen Anstrengungen & trotz der tütigen Utiterstützung des

Oldenburg. Herrn Landrabbiner sowie des Jüd. Lehrers vollkommen miss-

Siüikt ist. V;ir haben in dieser Hinsicht noch ein reiches Arbeits-

feld vor uns; es bedarf aber unentwegter Anstrengung» ^'^ Erfolge er-



»I

erzielen zu können. Insbesondere ist es unsere Pflicht, die JUdxx

Lehrer für unsere Bewe^jung zu Interessieren, ohne deren Beihilfe
imnier

besonders die Arbeit In kleinen Gemeinden vergebens sein dürfte, Wir

wissen zwar, welches lebendi[;e Interesse der jUd. Lehrerverband an

unserer Bev/egung hat -Herr Rektor Feiner hat es uns in Hannover mit

begeisterten 'Zi'orten verkündet- andererseits aber rrjuss der Verbands-

Vorstand & mit ihm die Bez . -Verb-Vorstknde andauernd darauf hinwirken,

dass sich jeder einzele Lehrer unserer Sache annimrtt . Der Jüdischen

Jugend nuss von Grund anf das Gift de^ Tndi f^erentismus entzogen

werden, wenn anders sie für die Erhaltung des Judentöims in Betracht

korrimen soll] Leider haben wir auch vielfach die Wahrnehmung gemacht,

dass eine bedauernswerte Gleichgültig-kei t gegenüber unserer Verbands-

idee selbst bei älteren Personen vorhanden Ist, auch wenn diese.'V.it-

lieder jüd.nross-Organisationrn sind, irr. ülDrigen also Interesse für

iüdische Bestrehunijen ha'ben. Soweit es in den Kräften' des B .-Verliands

laj ist fUr Aufklärung in dieser Hinsicht fesort^t v/orden, 4 wir sind

insbesondere den Herren Rechtsanwalt Lichtenherfi-Hannover ''Eowie Herrn

iMi-Katzenstein (Bremen ), z,Zt .München, zu tToseem Dank verpflichtet,

dass sie durch Vortr^^re :;her die Ziel- der .!üd. Jui:endhewei;ung für Auf-

klüruni; gesorgt h^hen. Auf V/unsch von Verha ndsvereinen hahen kRißlR die—

-

Oldenburg,
Herren ^oft i- ufg i" Aurich, Enden, Ilildesheim, Bremerhaven & Brenen ge-

halten, v/ie der Bez . -Verb, überhaupt ständig mit den einzelnen Vereinen

in Correspondenz gestanden }?xt 4 insbesondere den kleineren Vereinen

Vorschlage für Veranstaltungen unterbreitet hat. Bei Veranstaltungen

des Vereins Bremerhaven/Ceesteraünde liess sich der B-V.wi ederholt

durch Mitgl. S.Vorstands vertreten, & es ist hauptsächlich dem Eingreü
V 9"/^ . -4i^ ^i>

/••-/( A. »

Ten dec B.-V.zu verdanken, dass die Organisation dieses Vereins bis-

lang irrwahrt geblieben ist: zugleich ein Beweis d-. für, wie wirksam in

über
solchen Fällen die Arbeit des Haup tverbandes vom B.-V. jctnommen v.erden

kann.- Bei d^r Einweihungsfeier des neuen Vereins-Kasinos in Hannover



liess sich der B.-V. durch seinen Brr^unsch'^-eiijer Verein ^^ertreten,

hei der Gründung; des R.-V.der west- & süddeutschen Jugend vereine in

Kein nahm der Jusend^ere in Hannover die Ve'^tretunc unseres B.-V.wahr.

Diesem n,-V, sowie dem mit teldeiUschen B.-V. in Cassel hahen wir auf

Wunsch der leitenden Verh* ndsvereire ausführliche Mit teil un4;eri üher

die OrganiScStion unseres Bez

.

-Verhr-n des zu^jehen lassen.

V r s t '^ n d s - r^ i t z u n ge n unsere s Bezirks- Verbandes fanden statt :

am 4.Sei)temher IPIO in Ilamhur^

•* 2P. Januar 1911 in Bremen

" 27. August 1911 in Hannover

Da ausführliche B-richte üher diese /.itznngen in den "Mitteilungen'* da

veröffentlicht worden sind, erübrigt es sich, solche hier zu v/ierler-

holen. Von den v;i cht igs ten BeschTi>ssen sind hervorzuheben:

1) das Interesse der angeschlos^~ene^ V(»reine durch Rundschreiben, die
eingehend zu beantworten sind, zu weckenum so d.^s für die "^.^tigkei/
des Vorstands erforderliche Ma"terÄJ al zu sammeln,

2) Austausch silmitlicher Vereinsdrucksachen zwischen allen angeschlos-
senen Vereinen

3) Veranstaltung von Rednertournees bei Ve r p f li.ibt un^^^-ti-e^i VC J IT' "^^ i -

4 )(v^ostenlose Umschreibung der Mitgliedskarten von einem. Verbanas-
verein in (]^n andern, um. die Stabilität der Vitgüedschn f ten zu

^) Vorbedingung für 6en Eintritt ^in^s V^r^ipp, i v. .>fir>^nhen

B«»z . -Verband ist seine Zugehör ig;keit zum^ Verband der jüd, Jugend-
vereine Deutschlands

Auf diese Beschlüsse hat der B,-V. seine Vereine auch durch besondere
aufmerksrra gem^^^cht

Rundschreiben XiKgRZXftXJiK, besonders hat er wiederlv.^lt darauf hinge-

wiesen, die Nan-en der fortziehenden f^^itglieder regelmässig der Geschüft

stelle des Hauptverbandes zu m.elden. CbÄvdil xkkJi diese v/ichtige J.\ahnuB

auch in jeder Ausgabe der Mitteilungen veröffentlicht wird, scheint

ihr immer noch zu wenig Beachtung' £;eschenkt zu werden: es- ist d<»o^" von

der c^^'-sten 'Vichtigkeit fi^r d^o '^^1^ die *'itgl

dem Verbände so weit wie möglich erhalten bleiben, &^ wir richten daher

lied Schaf te

auch heute wieder die Bitte an den Delegier tentag, ge^^-^rnote Kassnahrm

zur st rieten DiÄchführung die^^es Beschlusses zu treffen.



DiP VnrstpndSyCe schiffte des B-V.lnren Ivlalang; in HändRn der
pg»v— ^ I m^m

)

Vereine Il^^nnnvpr, Han^.1:)urg & Bremen, von denen Harr^bure die Geschäfts-

führung, Bremen die Cchriftf ühreramt his Ende Januar IPll innehatte,

v/ährend von da an die jjesamte Leitung dec B-V. Sx^^kk auf den Jüdi-

schen Jugendbun(ff'*Fround8chaf t
" in Bremen iiherging unbeschadet der

statutarischen Gleichherecht i.gung der beiden nhrigen Vereine.

Ausp;eRchieden aur^ dem P.-V. ist der J'agdehurger Verein», der sich

infolge seines Vorbehalts bei der Grundungsvers'-mmlung an seine Anrel-

dung nicht
I

gebunden hielt. NTiKkiiRKixxiKkxxKxxiXÄkRwxÄRKxXKXKXKxKxxiRixixx

kxl Gegenwärtig beträgt die Anzahl der angeschlossenen Vereine 1i, /

die Aufnahme 3 neuer Vereine steht in Aucji ijlil '.

Geehrter Deleciertenta>^ !

-^7.«-»

(1 ah e r
Xienn wir- rüe «»kixärwi»: bisherigen Erfolge der Arbeiten

unseres Bezirks-Verbandes xjaxti nicht allzuhoch eins-chätzen wollen, so

g Irubon wir doch bereits bewiesen zu hf?ben, da?s unser nordwestr^eut-

scher Bezirks Verband dazu berufen ist, ein wichtiges Glied des Ver-

M

I

« \V •

bands der j i^d . Jugend>^.Deut schlnnds zu werden, & dass Bezirks- Verbände

nicht, wie bei Begründung unseres B-V befürchtet wurde, eine Spaltung

sehr
des Hauptverbr.ndes hervorrufen, daf^R siw vielnohr «Sm««!^««*rcfOrMmi«ic«

können
dazu beitragen, die Interessen des grösseren Verbandes zu fördern ^und

? u f^l e i r,h ^jz^n^m^j;^- /' .

•

^^ •
.

. Z-..^-

diese Förderung gi64l;t ^i^tx oeTv^^j^rfte^if^n Jugend unseres- Deut sehen

VV

•¥-%4v- n"(tes.
/

Obwohl sich dieser Oeschi- f tsberi ch t nuf* einen Zeitraum von
ij Jahren bezieht, so kommt als eigentliche Arbeitszeit nur das
Winterhalbjahr 1910/ll in Betracht, denn naturgemäss beschrönvt
sich die Arbeit des Bez . - Verb.xx in d^^n Gom.r.eT-mnn-A t Pn .

';;^r)r^ ^H f^

Arbeit in ^pn Vpr^^inen zu ruhpn i}flep-t ,
^.uf c;orres?on'''e>^z'^>^ u^^

•^n^ \[sr7,tKJiJ(s ?5erstungen der geechüf t.sfiihrenden Vereine.
r



r!sraclitifechi?<i?;c\::

Der Vorstand:

".:dör^;iBremeiK

Grimdprinzirien;. Demokratische HandhabunK der Verwaltun^earbeiten

Hebung des Interesses der Mit^flieder an Gemfi nde-
angelegenheiten durch Wahl in die KoumlssioDen

Errichtung eines Ge»elndebUros (evtl. zunächst nur
provisorisch).- Schaffung eines Geweindebltttea

Verwaltung: Vorstande^Si tzungen (Besprechung der Corro3:iondc nzen,
Druckschriften, T.ö. für Repr.Sltzg etc. etc)

Einrichtung olnes Journalbuchs für ein- ^c ausgehende
Correspond^nz ('ir. eonstje Schriftstücke

1/ Ausgehende Briefe etc »ilssen 2 Unterschriften trajien

Der Jahresbericht ist vor öffentl .Verlesung vo»
Repr.-Koll.zu genehmigen

Auf Jede T.ü.des Repr .Koll. ist zu setzen:
'Kommissi^nsBerichte'' *

(zu erstatten von einem durch be tr .Komm .gmKük als
(Berichterstatter gewählten Repräsentanten

Für dsn Besuch der Religionsschule wird prinzijfioll
Schulgeld erhoben

Der neue Statuten-Entwurf ist sofort an die VcrwaiTunic^
mit^lieder zu verteilen 4 zur Beratung zu stellen

<;
Die 3 Vorsteher sind zu Jeder Komm. -Sitzung einzuladen;

sie sind nach Möglichkeit keine Vorsitzende der Ko

Die Wahrnehmung der Ritual-Pflichten in der Syn^oge
erfolgt abwechselnd durch ^främ^liche Vorateher und
Repräsentanten

*

A^i^^vn^x^vv^^^Sv^
^

Ist der I.Vorsteher genötigt, von Bremen abwesend zu
* sein, eo hat er sofort tun seinen Stellvertreter zu
benachrichtigen

Von den T.i.des Repr .Koll .sind nur solche PuBkte als
"vertraulich^'zu behandeln, deren Vertraulichkeit be-
schlossen & protokolliert worden ist; regelmassig
geheimzuhalten sind nur Auskünfte Ubtir Mitglitder
sowie die Höhe der Beitrugszahlungen; 4jU glati:;*'

^rt e t l ^i nn: a n rti rr-hnh nn f.iiim r tmgtiLl 1 egt Jmh#r fn

Gen . - V-e r s amml ung : Das Bewilligungsrecht des Vorst** Repr .-Koll. ist von
der n .Gen . «Versammlubg genau festzusetzen

Sie wählt aus ihrer Mitte 2-3 geeignete Persönlich
keiten l^.zur Revision der Kassenführung

2.1n folgende Kommissionen:

Die £yn.Bau»Fon(5s-Komm. , die Statuten- & Lebensmittel
^ODUP.sind nou^ zu wählen bezw. zu bestatlKen



Rabbiner

/

Da« Jetzige Preditferant wird in «in
H

)

R abbinat d«r Israel .Geweinde Bre«cn rl

uBteäDdert <i daa neu« Geha
bewilligt.

It utfter diesem Titel

RegelBässiK Ix vierteljährlich n i«at das Hepr.-Koll

einen Bericht <les Rabbiners en

Hüilnachf bekannt
tfegen & giebt ih« «vtlj

Rabbiner & Lehrer sind re^e Imäsaig zu den Sitzungen der

SchulkoMBiesioii hinzuzuziehen

Reisen des Rabbiners sind von Fall zu Fall vo» Vorstand

zu «enehnifien; Dienstreisen bedir fen der Genehmisunw dea

Rei?r .-Kollegs.

Für die Dauer seiner Abwesenheit mznnn benennt der

Rabbiner de« Gea-Vorstand e inen Vertreter (aus der

Geaeinde) in Kultusangielegenhei ten
*•% fi J^.n

7

Sün enbau Der Vorstand
"freier Ueberlacsunj
Darlehens sofort in Verbindung

tritt »it der jetzigen Regierunt weje

eines Bauplatzes deines zinslosen
n

\*an deraraen-Fürsorse: Der Posten wird gestrichen Über die bisherigfj

Hiirskraft verfügt die Gen . -Versaurlung

EoÄnissionen

Frauen

Ko«ais3ion für Statistik & Propaganda

I» •• Jugendfürsorge^ ^^^^>»^*-^^
*

• •• Brautausstattung <fc PrUhehe

(f

* • •» jüdische Geschichte 4 Literatur
(Geaeinde-Bibliothiek)

• * Talüud-Thora

•» * Jüdische Auswanderung

zur Durchführung der FrÄuen-Forderungen ;TerdenAle Anfan
zunächst diejenigen Frauen, we Iche bisher Beitrag bezahlt

haben, als vollfiültice Mitglieder anerkannt

18.3.16 MM

v^^^^^t



Vav l^JA-

J9^1.

• ine
, und

•in

\ji''drye ^iiv/A>uO.

' Tn dorn Augenblick, wo Sie im Begriff atehon.daa höohata
Jlhr^namt,w^lch^a di^ Go&^inda in ihr^m v^rwaltungakörp^r
zu vergeben hat, aufa H^ue zu b^a^tz^n, iat •• itw, cd a -

hi^r •inig« Woria üb^r di^ biahai*ig^ iätigk^it d^a vor
5 Jahren g^wählt^n Voratanda in ^oaaaB Umriaaa^^inzufUgan.

Kin Blick in di^ Tbn^n zugegangenen etat iatiachen Dar-
WieBungen zeigt Ihnen dies auaaerordentliohe Steigerung der
Jahreabudgeta« Ale der Jetzige Voratand aein Amt übernahm,
war ea aeine vornehmet e Aufgabe, diw ganzen verwaltunga-

^
apparat auf eine groaazüg*geai#>^^ Plattform zu stellen. lies

'l//^>v Erat naoh Beendigung dea Weltkriega war e^ aoglJlQÄ
Reform im gteuerweaen durch2uführen,di^r^
daa war unaere erat e Sorge« die Beamtengehälf er auf
den Zeitverhältniaaen entap rechend« Maaa zu bringen
von Jahr zu Jahr die notwendig gewordenen leuerungazulagen
mmCmminm angemeaaemer Höhe »«- bewilligen^ ^«^.c„-^

In zweiter Lii^i^ trachtaten wir darnach, aämtliche der
Gemeinde-^Xrerwaltung unteratehenden Fonds zu stärken und
alljährlich Rücklagen dafür zu machen. Wenn ich einen dieser
Tonda beaondera erwähnen darf, ao ist ea der b^^b^^^^^^-^P^^'^o
Tonda».£ilr den wiiv^bei passenden Gelegnheiten Spenden --x./^. ^ r

g e rn en t^w^^etiiHihme^1s ist die i^efürchtung nicht von der
Hand zu weisen, daas die Gemeinde über Jahr k lag zu Pnsio»
nierungen schreiten muaa, & klerfür muas ein beträchtlicher
Fond vorhanden sein.
leHiA der S'^^^^^ns unaerer Imma Fonda hat die schukden*
lllgüng der&rt eingeaetzt,dass die Gemeinde im Laufe dieaea
pechnungsjahres ^h»Ti^ii Abt rafnmgd^r letzten Hypotheken*
c^ehul-deft vollkommen schuldenfrei dasteht. -•«-«

H.s.g.H. f Unser Arbeitsprogramm für die^)u)mjn enden
Jahre muas m.l ein wesentlich anderaart iges aeiK/fir werdma
selbstverständlich auch für die Folge nicht darauf verzieh*
ten können, von allen Uitglieder der Gemeinde eine Besteue«
rung nach laasgabe ihrer Kt'äfte zu verlangen, wenn die Ver*
waltung in der Lag« kiiiLben soll« allen an sie gestellten
Ansprüchen gerecht zu werden .Qer ßchwerpunkt darf aber
nicht dauernd auf der finawiztechni sehen Seite liegen, es kj
muss vielmehr darauf hingearbeitet werden, die geistigen
TnteressenAf yi hieteLieb 3Ml fördern, in diesem zusammenhange .

erwähne ich« dtli l>imaiMPei4iijiiie nühJNWBWNi.. djie Com.troll e^^^^^^^^^<^^

/:;ia4^^-^^^-^-^ unserep Kultusbeamten^fp^rfe
hen Sprache,
lärung über die

grosses Mass unui
ist nicht in der

Unterrichts, den Unterric
Verbreitung der jüdische^ ,^
ImAümMimm Aufbau -A^t)eit von Srez Israel i.

Sie sehen aleo, es harrt unserer ein
ffänglicher Tätigkeit .Der Voretand ei4>4ein
Lage,dieee gewaltige Arbeit allein zu erfüllen, tr bedarf
der Mithilfe fähiger , opferwilliger Repräsentanten, er bedef
auch der Beihilfe aus mu Kreieen der G^meinde-iitglieder.

M.s.g.H. f Binen ganz erheblichen Teil unserer bishe-
rigen Brfolge hat die G^ü^i&de ihrem bieherigen I.Vorsteher
Herrn S.M. zu verdanken. Samens des Repräsentanten «k^^^^^*
giums ist es meine Pflicht, unserm allverehrten tf^rrn S.U.



Dank, all(trhttrzlicnst«n Dank für all«« au«zuap r«ch«n, w.as

o/:j<r 9(?/

\

/*

p/ ?^/^

«r duroh ««In« au«a«rg«wöhnlioh« Tatkraft, durch s«in«a ,7

«charf«n verstand» vor all«n ab«r durch ««in Jüdi«ch«« yI*t^

für un««r« 0«n«ind« im d«n v«rflo««n«a 5 Jahr«n ««in«r ABt«-

tätigk«it TOllbracht hat. B«i G«l«g«nh«it •«iB«r «ilb«rn«ii . .

Hochs«! t, dl« MiABB «rr M.in v«rgang«n«n lonat an d«r ^«i't«

••in«r T«nli4urt«n Gattin ^it Gott«« Hilf«\f«i«rB Ans konni«*^

hat «ich da« R«pr.Koll.«« «ioh^!^«hn«n la«««n, H«rrn M. d %iV«S -

1

glvichz«it|( B*»a in |an«n d«r G«n«ind« «in« künstlerisch^?/

ausgeführt« Adr««s« zu üb«rr«i«h«n«unt«r8ciiri«b«n von " '^<^

Rabbin«r, von vorstand 4 R«prä««ntanz, im w«lch«r wir t«rrn H.

••in •«i^«r«ioh«« lirk«n im Di«n«t un««r«r lar .Gä «ind«^ ;>^7
/
att««ti«rt hab«n.

0/ j'/^(^A
\mkmima»,mmmnmm»t

kJ

r

-^ '
"^ ^ o

' OS



M^^

Ich möchte m i i > i i r n 1 1 i 1 1 auch nicht unönvahnt lassen,

das£ kaxxxM«/» dac t;he;)aar Sie^i'r .ueyer aas Aniats der i'-eier inrar

silbernön nochzeit l^anz erhebliche S?« Stiftungen für üie ver-

scüiedenen .netitationen unserer Gerr.einae errichtet hiijter)
.
So^^t^

-^^«rlra&tlien

:

un eer Wohif a^rtsf ond ^ iOOO.-

un^er ijeamten-Pe nsions-Fona " 10^0.-

aie i^osee Sehr aöenht lin-Stif tung JL lüuO .

;d ICOÜ.-üer K-W-V- -N .*

aer i^r .i^'rauen-^erein l/liOüO.-

der Syna£;o£;en-Baufonds ^^ büüw.*

d-rfjr- Palaslina-Fjiids ^^ bCü.-

biuee Z anien beweisen ani dt^uUichcten das lebendige inicrüs^e,

das Herr u. aja unserer Gerne inae niLiiiit, 5: ich ^^estatte ruir,

IIerrn S.i^^.auch von dieeer Stelle aus ini Namen der ganzen

Gemeinde für seine hochl^erzigen Stiftungen vorbinolWh^ ten Danii

zu sa^en 6. ihn zu bitten, auch amßBm s. verehrten Gauin unsern

besten Dank zu ubermit oein .

M.£.t,.ll. ! Wenn jetzt cie Frate an öic gösteüt vära,

Wen wühlen wir zum 1. Vorsteher V so ist dies la.E.einu muübie.e

l.-ragu. i^enn ;.ieL'i£.nd anders als üerr S.l^. Komuit für uiesea Amt

in ^etracnt. Lassen Cie uns dieser Angidat.die ic. für eine

v;iderspruon£iose, alit^eiaeine halte ,ajiaKjciiÄaÄKxiijcx Ausdruck

verleiben 1 Sekunden Sie ihrön Dank für iierrn ^J-^^^ä^Iiie

Leistungen « ihren ;\unsch Tärx ccin« •A üiterj^jet^ensreicües

'Urken daaurch, dass Sie sich ihm zu Ehren von Inren Pluvzen

erheben. ^ Z^ /^ /
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Liebe Ver^Y-Atidte & Freunde !

/f̂M^

J

Wuttö
n e li m d

ihre
hdit .-

1 • Hän
AUS,
gemüt
fjpei

All diOi$e Lieben heute um 31 c h zu XKkHK wissen, Tfird
r iine gjror^so Freude 3 ein. Alle; dxn nuhen & (kio f^vxi%n,
n innitien Anteil ox dissör Tf^ixk^Bi -- nicht zu-l8t2:t
Enkelkinder, dji^en Gro3 aioh .n dieser Tufftl eingofunden

Indem ioh Sie äamens der 1 . Olrt enburger rin Noai:» en noiner
ne nochiarcia willkonnen heisse, spreche ich den Wiinnch
üajs allen lü^eren der Zeit zul: Trotz eine fröhliche
liehe StiniauriK PI sitz greifen icöge. Lasmen Si® sich
3 & Jrank gut achmecken & Gott t»e3^no 03 Euch !

fimmiLitimiBLimaiiiaalimmhmiijidijaniL lu



Seßr geeßrter Herr und fießer Bruder!

u der am Sonntag, den 23. März 1924, nacßmittags

^5^U Uhr, in unferen Räumen im Ottifie'Hoffmamt'

Haus CKatßarinenfiraße 13 ftattfindenden

EinfüßrungS''Teftfitzung

in Anwefenßeit des w, Br. Vizegroßpräßdenten Affred Lijfer

und des w. Br. Expr. Dr. Stord) (Vertreter des Hanfeat,

LogenverBandes im GenerafkomiteeJ faden wir Sie ßier'

durd ergefjenfi ein.

Gejd^äfisordnung :

1. Einfüßrung fofgender 16 Kandidaten:

Herr Aronßeim, Geefiemünde

Wilfy Anspacßer, Bremen

Max Brucß. Bremerhaven

Affred Coßen, Bremen

Dr. Gofd/cßmidt, Geefiemünde

Dir. JacoBy, Bremen

Ernfi Körbchen, Bremen

B. de Levie, Atens

**

**

*A

*ß

tf

tf

Herr E. Liepmann, Nienburg

Ließenthafjun., Lehe

Dr. Meyer, Geefiemünde

Dipf.'Ing. Popper, Bremen

Wafter Safender, Bremen

Dir. Sdey, Bremen

Juf. Süßßind, Bremen

S. Wofff, Emden

yy

ff

ff

ff

ff

2. Nomination uudWaßf des Beamtenrates für den Termin 192425

Mit herzficßem Brudergrufi in W. B. und E.

Der Beamtenrat.

Geff. GefetffdJaftsanzug.

Nach SSfuß der Logenfitzung wird erwartet, daß die fh, Br. Br.

an dem vom Sdwefiernhund veranftafteten Tifch-Effen teifnehmen.
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^^. W. Pr., l.Dr. !

M^ y\ > ^.

in unsere Lo^o orfoli;« .lolH wie noch nii* :ravor, 23
Kja didaten auf oi non goh^/jiK, drängtn a jc K tOi f 3 N«ue dio
Tri^9 auf: lie^'^n boi all die.^en K:mdid;i1i on di*».Vo£ann-
Satzungen vor^di'i -rir von M6n:3cli«in verl.^ ^j^in^t^A^A^^
n^L m^ m unti^3rn Ora«ri/o:i.t : i»r. ? Durcn ax^ Prüiunt; wdi

D i n g; a

und E

t; " -vy^ii^niro Rwoiibrduijn ^^<^ t^ixi I«*il aKi-a.i.r Friig «x
sein» lVa3 ab «ir über all<i 3 öl bot veratandl ich «n
hinaus, Oi^m wir kurz üb^tr di« FrLhi(;h^>it zu W,B,
hiniT'Bi; ctla brisonder^ .xUhs ohl j^ t-.

ö öbnd laiiauiiAiinnnn
vürlctn^^t werden aollt«, näialich ai« Stellun^i des K.:i2 di-
daten zun Juctontun, daa ist i^i^E. bisher aiu w^riiti^ten
böaontftt wordon und in lo lohor Ünterlasaunt;, li^tit -«^jtÄwt
ä%r )ii$ra 2u allor Int«ro3 >ol,oait;k:6i t , dün wir e^iJjj^^/ .

'

solohen Mitt;liod^rn d*3r Lo^e^^iob vwiaeido übijionilioh
d^ii JJaici^^n Briid )r^ inn^ir wicaer boobaGnt^^^ri ^ walcn» 3iüh

^ l^idiKlion xn df^n Ordun aufn^hjaeu lu.3iieii, uii H'.t^liedor
"död ()ra<^ij.3 zu 33in^ oJino jeaala i/ii^der o in <ir T atiunij
unseror ho\^(d b«5izuwolin <in .

Tiio^-t nicht dor oedank^i na'iK^, da33 i'^on i^ioloii
Ordsnsmitü^iod^rn aie Zu^jeh örigkeix zun OrdOL. als oin Li'^-r

3atz der fehlenden Geiaoi nd 'izugehörit^ke it bo1,raGht«t wird/'
da33 3i9 die Vorteile, weicht^ ihufja die Zutiehöri^ikBit ^nii
Orden biotet. , :^ . B . in Kurort fin, beuutssn, un r.inticjaii; in
Lo|^;enlvroi3e zu finden^ '7f:.hr«ind 3io 32 oh ^onstc^'IÜÄtrxjüdinohft
Dintje überheAipt nicht bekünnern, w^hrer^d 31^1 viellsioht
länü3t ihror Heiraatt;eiüeinde den Rüüken jiekohrt oder tia.:
aen Austritt aua a eia Jud*intUBi erklärt haben 7

loh bin doch der Meinung, d£t33 dio Zue;ehörif kciit
BnammfiBMÄaiiiiinniinunttn zur jüüiac hen Gem^ind*! die Ba3i3 der
Lo^enfcUiii;keit cjb[;eben nu33, dass ein Kandidat, d^r nioht
zu einttr jiidi3:5hen Gemeinde leines Wohnorto3 3taiert, aln
iin Sohiiarotzer an Judentuia tjazuaehen ist; unwürdig zur
Aufnafc.ne in den Ordon, der üich stolz Bno Brith nennt, denn
er hA 3ioh au^jsrhalb des tjroasen Bundes gr^atellt^ or will
gar nicht nohr ^kIs Sohn dieses Bundes gelten.

A^^^'^O^r^^^^^f/}^*^'^^^'^ Einem Golchen Wid^Jrspruoh dürfen wir
^n Tob u -flVVY^#^^r.an . Wir dürff^jx hier nicht ^utL 11 ssen (jmd
wir heissen ^s durch Abs* e der weissen Ku^el Rut") wan
ai f der anderen Seite als verab v'^cheuungswert j^ilt. Wir
dürfen denen kein As-rl biet en die sich von den Genoi udv^n
absondern, die kein jüdischoa Verantwortlichkoi t sgefün?.
mehr b^isitzen^ die f .xlmenflüoht i^; geworden aina I

Darurx richte ich die herzliche Bitte ua die l.Br.,
meineja Antrag zuzuotiniien <t auf aen Fr^^ eöOi;en vernerkon
zu lassen: Welcher jüdisch 3:1 Goiüiöinae genört aer Kandidat
ädl ? - Aus d 3iri Munde des w. Vic e-Groa sprclsi dent en , dar uns
in vor. Sitzung nit aoiner Anwesenheit erfreute, hörtor. wir,
das 3 die Berlin^^r Logen diese Frug^ längst aufgen oni. in
haben. Mein Antrag stellt also kej n Movuü dar. önäÄiÄnAnuaii
Die Annal:-,Pin des Antrags kann wesentlicn dazu beitrug ^iu,
Eleiöente aus den Ordena fernzuhalten, die nicht in xim
den Bruderkreia hme ingehoren . Denn letzten Endes kann uns
durchaus nichts an Massunai fn.iL nen gelegen sein, wenn dio
Qualität dieser Masse nm unge:! ügend istA keinen Gewinn für
unsern gel. Orden bedeutet.

12.3.24 MM.
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Ich eröffne hierfr:it die 2 .aussercrdenti
^enerai-Versarriiniun^ , weiche mit den Erschie
nenen heschiussfahig ist. Die Einladungen
ei>nd Ihnen fcrm- cc fristüerechl zuge^an^en.

Wamens deg Vorstands & ^emeinderats
begrusse ich Sie, m. s .g .Herren, die Sie
der grossen Sache wegen, v;eiche hMeile zur
Verhandlung steht, hier erschienen sind.

Ich glaube in Ihrer alier Sinn zu sprechen,
wenn ich deoi Wunsche Ausdruck gebe, dass
Jeaes Gerne in deoiit/^^Iied das seinige dazu
beitruct; um der heutigen Tagung einen
;vürdevulien Verlauf zu sichern.

Ich bitte darum, alles aus den Debatten
fortzulassen, was störend wirkt,
ich bitte insbesondere; alle Cegensatze,
welcher Art sie auch sein niögen, zurück-
zusteüen« unter keinen Umstanden wi^rde
ich ttj&m^rtiiffliSf^fiminii^iiimmttfi , hier im Saale
Agitationen für oder gegen einen der
rabbinischen Kandidaten zulassen können.

Die Angeiege^üluL t, welche nach der heutigen
Tagesordnung zur Erledigung kommen soll,
darf nur überparteilich gehandhabt weruen !

iNiur so wird es möglich sein, sie zu einem
guten Ende zu führen, v/ie es das Interesse
unserer Isr .Gern .erheischt .--

^^^Zum Schriftführer'
y^^<^ habe "ich Herrn • •••«># /r

und bitte ihn, zur Verlesung
liste zu schreiten.

ernann t

der Pru.iienz-
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H ab üi ne r jXKJta^ohiet.riailBmmeiatii

ö]iiai::£todÄ(nii ürfUlit das Versprechen, das
mein Amtsvorgänger an geheiligter St-itte

dem toten Rabbiner na. chgeruf en hat und

machet der rabbinerlosen Zeit ein Ende !

^hm

r

h ttuuluTTgiea s^-'-z^^ak^'^Sk^ der
WaT<l-e^-^ine'r gro^fgen Sache an t^ rieht , toixKX

Axjc d^H Bl tc-k "'türr^ieT nur auf- das -H-i'CLSii^

^Ü-anze-^ger ichtet7 auf" das'l^oK"! unserer -

^rBraei.Gemelrfde !

'S
f

t

Zur ausserord. Gea .Vers .anlässlich der
Rabbiner;vahi

am Donnerstag, 24 .VII#1924 im Gewerbehaus.

M.sg«H«I
Vor wenigen Tagen feierte die

Judenheit auf dem ganzen Erdenrund, überall,
wo sich Juden ihrer wertvollen Vergangenheit
bewuQst fühlen (i sich zu Gemeinden zusammen-
geschlossen haben, die Erinnerung an jenes
traurigö Ereignis, mit dem das Ende des selb-
ständigen jüdischen Heiches begaijn: die Bela-
gerung Jerusalems durch aie Kömer.

Und bald wird auch die dritte y?oche miam

ffimclAmammiELmcaiQiti sich vollendet haben; um uns
an Jenes grauenvolle Geschickrb zu mahnen, das
das judische Volk treffen musste, ao die Zer-
störung Jerusalems^, afH den 9. Ab«

Wenn tuisimiimA die Israelit^Gemelnde Bremen
sich aij schickt, gerade diesen Zeitpunkt, diese
3 Wochen, zu benutzen, um zä^^ääSserordent liehen
fagung zusamnienzukomnen, so erinnern wir uns
in dieser Zeit, die fUr unsere Gemeinde drei-
fach schvi^er ist, nicht allein an die histori-
schen, aber unserem Herzen im-^er naheliegenden
Gedenktage dieser Trauerwochen, -nicht nur der
wirtschaf t liehen Last , die grausame, un e r bi tu lic*i«-|

Feinde unserem deutschen Vaterlande auferlegt
hat, - wir gedenken mit besonderer Weiimut
jener erschütternden Nachricht vom 13. Aug. vor»
Jahres, welche uns das Ableben unseres hoch-
verehrten I^abbiners, Dr-heoi/old Rosenak, s.z.l»,
kündete) jener Trauerfeier in unserer Synagoge,
wo versammelter Gemeinde aigasichts des ammgUDa
aufgebahrten Sarges der vorjährige I.Vorsteher,
Herr S.M», dem toten Lehrer Sc Führer das Ver-
sprechen nachrief: •Solange wir die Leitung der
Gemeinde in Hunden haben, so lange werden wir
sie in Deinem Sinne führen !

•

Und nun, m.H.!, haben wir uns hier zum
2.Mal in diesem Jahr versammelt, um das Andenken
unseres verstorbenen Rabbiners daduach zu ehren,
dass wir der rabbinerlosen Zeit ein Enae machen

und aber die Ausfahrung des Auftrags berichten,
den uns aie am 29. März dss .Js .stattgehabte



General- VQrsammlun«^ erleilt hat. Dia Zeit

seit der Abfahrt unsöres sei.Rabb.&irrttte

nach den Verein .Staaten l)««»..«oit aeiuuji

Atfrieijeti war für die üeme in ae Verwaltung
©ine üheraua schwierige. Abgesehen von den

aurch die Inriationszeit erwachsenen Schwie-

rigkeiten *ar es aach auf den Gebieten der

Seei8orge,der Schule, de« öffentiichea Thara-

ausieiiung, bei Hochzeiten ^ Beerdieunü-öo etc

nicht möijiich, den Gemeindeuiitt. Liedarn

in der Weise Leistungen zu bieten, wie aie

der wurde einer grossstädtischen Gemeinde

entspriichen

.

,

So drängte sich i5»i allen, deneodas

Wohl der Gemeinde und die Sorge um ihre

Zukunft aiü Herzen liegt, der Wunsch auf,

dieser rabbinerlosen Zeit ein baldiges Ziel

zu setzen. In einer fieihe von Sitzungen hat

die «»Konuaission -Ä^Ov^oMÄ/Habbinerwahl* das

Fdr & Wider erwogin;-hat aus der Menge der

eingelaufenen Bewerbungen diejenigen aus-

gesucht, die ihr ^t,^ie geeigneten erschiena..,-

Dass die ivommiasionj^fine glücKltche Hai d

ge^&^ hat, lehrt die Tatsache, daaa zwei

der ausgewählten Kandidaten gleichzeitig

für die Berufung an eine deutsche Urüsä-

gemoinde in Aussicht genommen waren, ohne

dasa der Kommission diese Tat. sache bekannt

war . — -^
,

M.H. ! Einwirkunagen auf uns, xn der

lUchtang, jen i^abbinerposten unbesetzt zu

lassen, weil die Wirtschaftslage eine «o:

schlechte sei, haben nicht nur den Vorstand

sondern auch den Üemeinderat & die Koraiaission

ausführlich beschäftigt. Mag man uns einen

zu grossen Optimismus zum Vorwurf machen,

aber als oberste. EÄicht galt J^s für uns, in

Lassen Sie uns luaBifimfiäiiiitakeiiättinm

Wit,

dem Sinne zu ha« de wahre Kultur-

schatz eines Volkes nicht seine x^eaüen,

sondern seine Imponderabilien sind und daas

Völker, die ihren Kindern keine Seeleawerte

zu geben haben, Katastrophen nicht überdauere

kön nen: So sind wir Juden, die beai«ten von

einet, die Sieger über die Römer geblieben,
weil ander jüdische» Geist, das kostbare

diöGen jLldiachen ^eiöt, oLöq 'iöisl der
üotcest'urcat ä der Möascheniiebe , in ansern
Kindern wach halten/ Sorgen wir dafür ;daao
sie bev^rahrt bleiben vor Verrohungen an
Leib ri Seele, dass das Licht der Thora
ihnen voranleachte in allen Lebenslagen,
in Zeiten der Trauer äc in Zeiten der Kreudej
dass sie gefeAigt sind in ihrem Char acter,

wenn der Kampf ums Dasein sie umtobt oder
wenn antisemitische Gehässigkeit ihnen das
Leben zu veibittern sucht.

G,am b*laa da' as nephesch lau tau'^ !

•fcFrS=;==;|h '•Mangel an Erkenntnis bringt der Seel«.

kein Heil'*,hei3st es in den Spr.Sal.
Das Geaenken an die guten Taten der

Vorfahren, das saucher chasdäÄ o^aus allein
tut es nicht*

Kinder wollen von kundiger Ha;i d
geleitet sein.

Unser Nachwuchs bedarf dea reli-
giösen Fahrers, der .mit d^m Hdsti^euö
modernster jüdisch-gi^ademischer Bildung
ausgerüstet/ eine Reorganisation unserer
Jrteligionsschule durchzuführen in der Lage
ist.

Ware es aiiein um dieser unserer
Schule willen: wir können des Führers
nicht länger entbehren !

Es genügt nicht, das Wort vom
Idealismus im Munde zu führen . 'Religion
erneuert sich nur dort, so schrieb kürzlich
Baeck in einer liberal- jüdischen Zeitung,
wo die ewigen Fragen, da« aus den Ergründen
des Menschlichen auf steigen ,

gehört werden.
Und die Frage aller Fragen ist der Mensch.
Wer den üenschen vernommen hat ä zum Sinne
seines Leben 8,diBmrt<»b zur Erfüllung seiner
Tage ihn leitet, der hat ein Stück weiter
geführt zu messianischen Tagen .. ••

Lasset uns unseren Kindern diese Führung
nicht nintonam vorenthalten !

Ehret das Andenken an unsern verstorbenen
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LH ! Einige der Herren Vorredner
haben unter Berücksichtigung der
gegenwärtigen schlechten Wirts cnaf tsia^e
aiü Hinausschiebung der Habuinerwani in
Vorschlag gebracht. Ich habe ibtomöm bereits
in ni «einleitenden Worten zucn Ausdruck
gebracht, dass nicht nti?^Vcrstand sondern
auch der Gemeinderat et ausserdem die
Komm* wegen der Habb.Wahl die angeschnittene
i^'rage gründlich geprüft bat* Nach wieder-
holtem Anhören der Finanzberichte dem
unseres Rechnungsführers ( 4 dies hat
der Herr Berichterstatter bereits ausein-
ande:gesetzt )sind alle maAisgimjbmfiiiiffin Mit-
glieder der genannten Körperschaften zu
der übere instimciendun Ansicht gekommen,
duss iiedenken finanzieller Art nicht
mmmofiituniümisffim vorhanden sind^i&mmiaiLiamMauDib«

lüajhiihm dass aber andererseits ein ganz
ausserordentliches jJeaenken darin zu
suchen wäre, die Gemeinde iiaia noch länger
ohne geistliche Führung zu lassen,
iiedenken, auf die wir von den verschiedens
ten Seiten, auch von den andren Konfessionn
her, in überaus eindringlicher WeiäO
aufgerksam gemacht worden sind.

Ueberdies habe ich bereits selbst
und zwar in der vorigen üeneralver sariuiilung

beide Punkte beleuchtet. Um den ßeaenken
finanzieller Art zu entgehen, ist s.Zt.
auf m. Anregung hin der G AI^AN TIEFaNDS
geschaffen worden, de ich darf Ihnen die
erfreuliche Mitteilung machen, dass '

.> - ;^

die Zeichnungen sich bexeits auf Ji#<^<2^.

.

belaufen, wogegen $ä^ . . .^y^. . i^ . . . sagen
Darlehnscheine eingezäa It worden sind.
Dieser Fonds war lediglich als Sicherung
für das Rabbinergehal t gedacht; sein
Zweck ist vollauf erfüllt J^""/*^^^^^^;^^

Meiner Ansicht nach wiegen die ^^

Bedenken, den rabbiner losen Zustand
zu einem Dauerstand zu machen, viel viel
schwerer ! , Bremea, /i.äer Vorhafen von

^

New^YorkTY'^pi&^Tfö^^i^sTor zur neuefi
Weit ohne Rabbiner !

hier die Fraige der Besteuerung anzuschneiden,
ist m.E.in keiner v;eise o^igebracht. Ethische
Fragen- & die «abbiner frage ist ^in^
ethische Fr«^e !- sind keine Geldfragen

.

Hier den kle in liehen Sta^idpunkt einnehmen
zu wollen, der Wohlhabende müsse in heutiger
Zeit sparen^ bafitonbj tgA: vilÄnidELiluiMöiiikLÄriii ^

1.^ ^^^iödritjt eine ^-roe^e AnÄgelegenhe it ,i schadigi
i' den Gedanie n an die grosse Gemeinschaft !

Bedenken Sie doch; auf der einen Seite das
Schwinden des rabbin .Nachwuchses, auf der
anderen die Sucht, Gemeinden ohne rabbinische
Führung zu lassen. Die gleiche Wirkung ist
hier auf die gleiche Ursache zurückzuführen,

^Äf,^^^^^^^^^^^^^ religiee üpf erwilligkeit

.

;w
'\*

bei der Religion an.

(/

J f)
.'^•^^•' Eine sch-Aere Verantwortung lastet auf

c4i'^«*c^-^tteisrr i eine Verantwortung um ihrer seJbst,
um der Zukunft unserer Gemeinde willen •

Wählen Sie den Weg, der ins Judentum hineir-
führt, nich^öälB chüesigen, wohin -WisTitceiam-t

,Verantv.'ortungslosißkeit & Mangel an Up fer-
will igkeit-^^ igt \ , -f

^

u.
i' r

't/lU.M.^

J
4

I



/ 1^H n enhang mit dem Antrabe

Hiröchft & öö" ist die Frage der

Beaniten-Gehälter erneut angeschnitle

worden. Bevor ich auf diese Frage

sAlbst eingekie, möchte ich nicht-

un te r las isen; darauf hinzuweisen, das

s

noch vor 3 Jatiren der Posten des

2.Beamten von H/Mehrgut allein

n

«V ah r genommen ;vorden ist & dass es

dann von der Schächtkommissicn als

notwendig bezeichnet ;varde, H/Mgt
seiner angegriffenen Ge^udheit halber
eine jüngere Kraft zur Seite zu

stellen. Infolge dermdringende n Wünscii|

der Schächtkommission & lediglich
deswegen(denn für die. übrigen Aemler
war keine Hilfskraft von n oten l)

traten Vorstand & ^emeinderat zum

Engagement von H/Seif/ in welchem wir
nebenbei gesagt eine ausserordentlich
tüchtige Kraft im Schächtdienst ge-
wonnen haben.

ich muss dies vorausschicken um

damit festzustellen, dass der Posten
eines 2. Beamten in Wirklichkeit von

zwei Personen ausgefüllt wird, also

erheblich mehr verschlingt als ur-

sprünglich für ihn vorgesehen war.

Ziff ernqiässig ausgedruckt bedeutet
dies, dass der Posten des 2.Beamten
z.Zt. bereits JL 400.- & nach der Er-
höhung JL 50Ü.- kostet mithin die Hohd
des angesetzten Rabbinergehaltes
erheblich übersteigt.

Dies vorausgeschickt, komme ich auf|

die Frage zurück, ob die bisherigen
Geholter gross genug waren, um den

Beamten ein angemessenes Auskommen zu
ermöglichen.
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i^ie veraltete Art dör Pdciat;ogik sol'

nicht dexa Lehrör zur Last gala^ -.vardön^der

aa Ende aucla nicht aua seina^r Hau.t herauskann.
iVbcir Pf l^ichti ndar Gemeinde ist es, hier'

dep .He.bel anziB .atzen, ii: einer noch, grameren
In terasseiosigkeit hei den Schülexn v/orzubeu^'e

. -.^j^-^rAuch. dit- jSird.gün^ j^elche^' die- Fr« e nach der
Notwendiijkö l.t einer Habbineiansteiiun^ ver-
neinten, mäsen angeä ch ta der Erfahrungen in
unserem Schulwesen ohne Weiteres zugeben,
dass ein •, ... . . '^c -• 'j it

neuer Schuiieitar
unbedingt vonnoten ist, dar

fri$chen ,Zug- ja. das veraltete System
bringt, . äer.sich auf den St-andj^unkt. .stellt,
dass nicht der. Schüler & nicht das Elternhaus
aliein Schuld trafen au der Interees-^elosigkeit
bei u,nisQiiD«mmjlümm4iiBiuniQm der heran wachsenden
Schul Jugend, sondern das^ es .-i> /4

^dem modernen Pädagogen, i:^erster Linie
darauf m kommtn muss, ^elbgjt ^ das erfor-
derliche Int»res^e durch geeignete ^
Metiioden . .zu .wecken ^ zu forde rn .> .>. .;...

V «#

w '\^ :* '^a

t:0

ü »: * w* ^ -• U \\

\L\\ ! Wollen Si
auf . dem al

lassen Sie
• tW«-*^^ -• ""*

W9II90 Sie &b

.. Zukunft unsser

..dann gg rgen S
neuer tat

die Schule re
;,iust & ^iebe
der. Gemei nde

. erfüllt mit
. .

und %\x j

6,dass^ das- Unterrichtswesen
ten S t,9j:i de verbleibt, dann
Äiles beim alten !

er gewissenhaft sein & der
er. Hei. Schule. Genüge tun,
ie dal' ur^/4a€s ein -^^ ^ '

>

endurstlger Schulleiter
organisiert, die Schüler mit
zum ünterricn/«rfülU und
einen Na^iiwuchs sichert,
den ^Idealen d^s Judentums
eglichem. üyfer bereit !

I : i > L '
• . i- M w

. ( K k. ^

i) 0-

W ^ J t

^i/v

\
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Im Zusammenhang oii t- der flabbinervvahl ist
aie^graee der Beamten-üenalTer-iSfffäröach
'''w9Trdöny-& es wir de gefragt, ob die Gehälter
gross genug sind, um den ßeamtön ein angemesse-
Oj^s-Aü-s^omiiien zu ermöglichen^ Die Festsetzung
dieser Gehälter ist in der Gen •Versammlung vom
29.3.24 erfolgt & diesen Festsetzungen entspre-
chend hat der Herr 3. Vorsteher die Auszahlungen
vorgenommen. Diese Gehalter basieren auf 7t>%
i^'riedensgehalt. Die Gehalter selbständig zu
erhöhen & somit eine Etatuberschreitung vorzu-
nehmen, Jag bislang nicht in der Macht der
Gemeindeverwaltang. Erst durch die Annahme des
Antrags Hirschfeld ^k y.en ., welcher der heutigen
Versammlung vor liegt, wi rd dem Vorstand die Mög-
lichkeit gegeben, igi Rahmen der Steuer-Eingänge
eine automatische ^^rhöhung der Beamten-Gohalter
zu bewirken.

Hierbei soll die Frage der Neben-
einkom-ien nur eine untergeordnete Holle spielen.
Trotz aller geserttiligen Behauptungen sind lieben-
einkommen (z.ü.diö dauernden Einnahmen für das
Geflügelschächten, Natu/aivergütungen etc bei den
Schlachtereien, Extragaben bei beöQnderen Gelegen-
heiten etc ) ständig vorhanden. - Zudem mus s be-
merkt werden, dass öoiohl Herrn J^ehrgut wie Herrn
Seif M 200.- bezw. X 160.- als Beihilfe für die
Ferienerhol ung bewilligt worden sind. Schliesslio
ist auch zu berücksichtigen, dass allen Beamten voH
Mmibita-Genälter ausgezahlt werden, da Abzüge für
Einkommensteuer, Heichsve rüicherun^^, Kranken]^ sse,
Inval. Versicherang etc nicht gemachi werden sende
zu Lasten dar Gemeinde gehen.

Ein fortwährendes Lamentieren, wie wir
es seit Jr^nger als Ä/J ahrzehnten gewohnt sind,
hören wir le diglich von HErrn Mgt. Auffallend
ist nur, dass h/ Mgt unter solchen Umständen so
lange Zeit in einer Gemeinde ausgeholten hat, die
ihn angeblich^ so echiexcht behandelt, lyäre seine
Dauerklage wtLrklich bex^^^jchtigt, so hatte er unsere
Gemeinde wohl, schon läng^^t den Rucken gekehrt*
Dass er trotz alleil L^nieJ^J^C)s noch imner auf seinem
Platze beharrt; beweist zur Genüge, dass
schlecht um ihn bestellt sein kann. Ein
gebrauchtes Schwert wird schartig ci Qin
.»,nto verhaut «hile..uoh\u,„.,,ä,.

es nicht s

zu oft
Dauer-

i ;i \



Anslöiiö dieser Klageliöiör hcitten wxr

iiöbi^r die Lobgesunge eines Synagogen-Chors
gehört, den der Herr Oberqantor aber v;ü,hrend

der gan^H^iÖit nicht zustandegebraoh t hat.

Sein grösseres Interesse hat imrr.er der

Schächttätigkeit gegolten.—

In einer erneuten Eingabe wegen äe^nes
Gehait.s hat Herr Mgt d?ar auf hing^v/iesan, dass

er üegenlei Stangen fiir die in Portfali g^ikomine-

nenen ^^rivaten Unterricht^iS tunden vermisse*
Dieser Hinweis kom^-t reichlich spät. Das Verbot

der Schui-KQrni:.ission, keinen Privatunte rrichi an

Kinder z\x ertei len, weiche unsere Heügionsschulü
nicht besuchen, datiert nicht v) n gestern ,

sondern liegt jahrelang zurück. Damals ist H/

Mgl uurch Gehaltserhöhung ein Aeyuivalen t, auf

das er überhaupt keinen An^ ruch hatie, be^ÄÜ-
ligt worden. Aber solqhe Kleinigkeiten geraten
in Vergessenheit. Trotz dieses Verbots hat ^r "-

Mgt demselben jahrelang zuwidargehanael t, und

erst in l.atztör Zeit scheint er die Notwendig-
^vüit eingesehen z.u haben, das.a die Erteilung
von Privatunterricht den Bestand ier Tiel^Schul^

untergräbt ,und ruiniert. .-—~^
..

Die Versuche, im Schul-
^iR/esen ein strafferes Regiment einzuführen, mehr
Unterrichtsgeiegenheit //a. bieten, intensiver zu

arbeitan, sind &i.f den labhaften Widerstand des

H/Mgt gestoseen, der die getroffenen Anordnungen
sowaieit sie ihm nicht paasten., unberücksichtigt
und Anfragen unbe.antv;ort,et gelassen hat. Die

diesbzüglichen Beschwerden der Schulkonimission

sind h/ Rgt dann in einem zieoiLich scharf ge-
haltenen Schreiben vorgehalten worden. In-

zwischen ist die Orgaüii,at ion im Schulwesen
durch Ausbau in eine funfklassige Schule ,

durch Einstellung eini^r ehren-'^t iich tätigen

Schulpflegerin etc weitar vo rgschrit ten .
Die

Controlle des Schulbesuchs wird scharf di^ ch-

geführt. Dabei ist jedoch nicht zu v^rk^-innen,

daas vielen Schdl.^rn(db es sind nicht ^era^^
die unbegabten !) die jetzige Art des Unter-
richts nicht behagt & nicht'erforderiiche Mass
von Interesse Uei ihnen er;veckt. Die Folge

davon ist, dass die
ganz verlieren, den
grossem Widerwillen
überhaupt schwängen
Wie soll jiikmT von

Schuler das Interesse
Unterricht nur mit
besuchen oder ihn

'< .. ,—

.

den Schulei'n 'iehorsa^u
und Interesse veria ngt werden, ift^enn aer
langjährige Beaate selbst es ist, der gegen
.die öestrebungen dt?r Gerne indy- Verwaltung
wühlt und ihr durch unterirdische iAachina-
tiunen entgegenarbeitet ? Ss ist unerhört,
wenn ein ßeamtt^r derartig vorgeht. Ss muss
hier aber offen ausgesprochen werden, was der
wahre Kern dieses Treibens ist: im Grunde
iat es gar nicht die Gehaltsfrage ( sie ruckt
mari nur in den Vordergrund): es ist lediglich
das Bestreben, selber Habbiner weiterzuspielea]

Herr ivlgt hat es verstanden, sich an jeden
der rabbinischen Kandidaten heranzumachen.
Dr. Neufeld war eben erst in Levys Hotel warm
geworden, da bediente Herr Mgt schon bbi Lev^s
das Teloi^hon oc ^jtand mit Dr.Nfd in Untt^ruaiLun,

Herrn Dr.Ä^jpt holte er am t*'reitag Abend mit
einer Ausrede zum G' dienst ab & das Zusaiamen-
treffen mit Dr. Aber fand am Sabbalh Vormittag
statt. ^ ^Ädim^ata W:ihrend Herr Dr. Aber noch
a^ii SonnaKÄtod , d sich nach Beendigung des
G'dienstes mich übe: die ü^Klatsfrage mit
ihm unterhielt, mit dem Behalt von JL 400.-, wie
in den Etat eingestzt & von ihm auch brieflich
bestätigt war, zufrieden war, erklärte er mir
am Sonnabend Abend unter Nennung einiger hessi
scher Zwergg(;)meinden, er mochte doch lieber
den knsg ruch nach Einreihung in die Gehalts-
klas^e nach s^c s tattl.Besoidungsordnuag
stellen, lö'digliqh umdes Prinzips willen.

\. -^nzwisc/ieu h«.tte seine Unterredung mit iJlgt

stattgef uaden !

^nd nun frage ich Sie, m.H.!, ob die Ein-
wendungen», der Gegner einer Widerbese tzying des
Rabbiner- & Schulle\ ter;jos tens noch irgendwie
stichhaltig sind.

^tti andern Gemeinuen hätte man sicherlich'
kurzem Prozess & der jungen Kraft die Bahn
frei gemacht. Wir haben den Ruf nach Abbau
bi;;l-4i-.g noch nicht erhob?»u, obwohl die se
Nutz/ii^iwendung nahe liegt.



./

^nser inniger ^unsch ist es, daas ^ie so
bald \7±B möglich den l'-ibendigen '^ontaat zur

laa/finda^-ariSÄe, t iriir.irt {jS't fiy. vA^ S2 "* 1 a s l-^ h 3 3hn e U
in die neuen ^erh*il.lnlg3(i «ln^^e!VÖbn3 n .

a11t 83 doch, itairtafta das Programm, welches
^ie uns b8i4 in ^hrer ^astpredigt entfalteten,

Jetzt in die -'^'at umzusetzen

1

1

E 1 N F UE H H U K (i

Hdes "errn

R a ^ b i n e r Dr. bar

(• ^ * .

7 r-- I .
'

' /•

> »i -. - Iv" u\

n

ii!

am

^ r e 1 t a g, IS.August 1924

abends 7ff ^hr ^^ynagoge)
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Als am gestrigen "^age das ^eiJächtnis-

licht rur unseren vergwljjten ^abblner
'•^ ^r. ^eopold ^ o 8 9 n a k a.z.l.^

au^'relöaoht wurde und dgr^latz des ^^ti^ätners

naon einer einjährigen sperre wieder freigege-
ben werden konnte!« , da trat 'uns das ^lld

des teuren ^erklärten erneut Ins -'edächtnls

und wieder * wieder 'gedachten wir der ^Qit

,

wo er als Üfeb runder unter uns wallte, wo er

wirkte * wachte, \im das Hcht der ^hora vor

ns leuchten ^zu lasseni wo uns das ^^t seiner
redlgt ins '^e;r!-ssen r^^l^ta, uns zJLranntiLXXtuxxn^

Ausharren amiäiBrhma anhielt In schwerer 2.91t,

uns ^rost zusprach In unserer '-^rauer, Ergebung
ln| ^ottes ^lllen^ . das ^lld des lieben,
uneigennützigen ^enschen, des treuen Sohnes und
Familienvaters, des Verteidigers unserer
angegriffenen "^enschenrechtei- das ^lld des
treuen '^uden, dessen ^erz warm schlug fU^r die
Aermsten seines ^olhas, der den opfern der
Mamifiasiurag Verfolgung ein steter '^elfer war,
der die ^acht zum ^age machte In seinem 'irken
für klal Jlsroel, der keine ^ackslcht für sich
selber kannte * so das ^orblld eines echten
^enschenfteundes war In des ^ortes wahrer
Bedeutung.

An seinem ersten ^ahrze Itstage wollen wir
des teuren '^oten ±niiiailnaicni!?adacbtciira5.eilifim

erneut ged^nle n ^ IIa ^emelnde Äaaaruaian.iiufÄa^

zu« einer ^edg.chtnlsfeler zusammenrufen^
nicht In die "Synagoge, sondern zu der gehrf^lllgten

^tätte, wo Ue sterblichen ^eberresta un.seres
verewigten ^^ab'olners zur letzten '^uhe beratattet
sind .--

'^nd nun lassen ^le uns zur '^irkllc'/ kelt des
Tages zurückkehren '

^eute
durch die
werden '

soll der ^edanke an das
^reude an der Gegenwart

^e rg^(\g^rie

a'-jgelöst

^

^urch elnstlmnl^ren '^aechluss hat unsere
israelitische Gemeinde

.',-,'
^errn ^abblner ^r. A v, q y

zum '^em^lnderabblner *^chullelter gewShlt*

^achdem ^le, sehr geehrte^* ^err ^abblner,
uns die Annahme -^hrer ^ahl erklärt haben,
Ist es uns eine herzliche '^reude, ^le heute
als unser neues geistliches überhaupt, als
den ^eptlsentanten der "^hora, als den ^ehrer
unserer heranwachsen^.en ^ugend
begr'issen liu dürfen..

^hnen, aahmmg vere'nrter --err ^a"^'^''>lner ,

eht 1er ^uf voraus, dass ^le ein vortrefflicher
ädagoge sind und a^f den ^eblete des ^rjhulwesensl

bereits bedeutende Leistungen aufzuweisen haben

^0 erschienen ^le uns als dfejjenlge Persönlichkeit!
die dazu prädestiniert ist, unserer Jüdischen
''ugend *^ahner und ^Uhrer zu werden.

^le m«Äii«ÄmfaaiBtaftfi«m^erhältnlsse In ^remen,
JtQfidojQ \^tA>Ql^^ anders geartet -ji^d als In ^hrem
bisherigen •Wirkungskreise, machen es notwendig,
neue **lttel ^ Wege einzuschlagen, um ^hre tätlg-
kelt zu einer arsprles^llchen zu gestalten.

^Ir setzen das mroliai« ^ertrauen In ^le, dass ^le
unoern S^-^yg^^^-tungen vollauf ents) rach^^n^v/erden ,

und geben Ihnen die Zusicherung, dass ^le auifl

^iilOi^S^nä^!» Jberall, wo es da^ Interesse des '^u.ien

tums zu fördern gilt, auf die verständnisvolle
^Ithllfe der Gemeindeverwaltung rechnen können.

^0 schwer auch die Arbelt erscheint .die ^hrer
harrt, so sind wir doch der festen^eberzaugung,
dass ^ie danv ihrer Erfahrungen ^ -'^hrer ^ähigke
ten all^n an ^ie gestellten A^fg^l)en zu unserer
Zufriedenheit gerecht uufidAa * eine Wirksamkeit
entfalten werden, wie sie die Gemeinde von ^hnen
erwartet.
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-^ndeni ich ^ie, verehrter ujqcv i^abbiner,
namens dür »^anzun sierauindö harzlichst wi Likom.'nen

heisse, beglückwünsche ich Sie nunaiehr zum
Antritt ihres neuen Amtes.

IViüge ihnen -^hre Wirksamkeit eine --caeile

des ^Qgens werden i

Wöge es ihnen gelEingen, ein rechter
^oha'uiTier labauker zu ^ArtMM-e^, i^in 'Vächter für die
hohen ideale des Judentums in der finsleten Nacht

KiUJMA vre f drrben brln^jender dieichgültigkeit 1

i^üge der Allmächtige ihnen xCraft und Ausdau
verleihen, den *-^eist des Judentums bei den Alte n

wachzuhalten ^ zu festigen
in die iierzen der Jugend aber -iebe zur ^hora
einzu^:f lanzen >ietreu icii alt:3n ^/i'or

4. *

talmud thora kneged kulorn

auf dass in Erfüllung gehe der Spruch des Herrn '*

i^uchi ascher olecho

u* dworai ascher ssamti b'phicho

lau jomussu mipicho

u' mi pi sarasho

u* mi pi sera saracho

mä atoh w'ad aulom !

Mein ^eist,der auf üir ruhet, und die '»^»^orte ,die
ich in Deinen Mund gelegt, sie sollen nicht
weichen aus L>oinom i-lunde und aus dem ^^unde
Üeiner ^^inder und Kindeskinder

von hun an bis in Sv;igkeit



und 2lel2ich«rein Blick hat fiberi das cieutgche Staats ciiilf

geleitet» er selber blieb inittier der einfache anspruchsMOitiiÄioee

kenach, wie ehedem, ^ als solcher ist er in verhäitnismässiß

jungem Lebensalter einem plätzlichen Leiden erle<iea, verenart

von allen, die seine Arbeit würdigten,

j

.



zu« S.Mai ^^^^'^(j^^yr^ ,. J6^ 0^X0^^"^^

Wenn ich am heutigen Tage bei Euch erecß:
ml l Sucn alltin da« Trohe ^«8t zu begehen, das zu
durch die tü'^i^i^^ Voroehung gevü rdigt isti eo wa
8chai*iiicrie Trieb in mir , aer ee mir im ereten A

Wenn ich am heutigen Tage bei Euch erecßienen bin, uov gecieineaiB
' "--^ " '— " u feiern mein l.OnKei

ar es der starke verwand-
^.. , .^ AugenoiicKe eingabt

bxerher zu eiien & Dir, i.unkei, meine d& meiner Lieben herzlicne Cfiuck-
wüne che pert^oniich zu Uberbrln^^en •

Weich langer Zeitraum, eoiche Spanne von 70 «'anren i ;vae nal eiCM
aliee xu seit ae:^ Jahre lö5ö, aaiu Geburtsjahre unseres l*JuDiiarn> an
wecheeivoüen £rei4;ni&eeD abgespielt f Welche Umwälzungen aui* yol itieciaei-.

Gebiete öl welch gewaltige umecnicht ungen in den Reihen des JudentuHi^s

,

Scheidungen aer Uelster in einem Auemaaee, wie vordem nie gev^efsen •

Man hat gerade die Zeit der letzten Jahre, die auch wir JUn4v,eren
mit erlebt haben, eine grosse Zeit genannt, eine ieit,die durch Not und
lod den Auftact zu einer andersgearteten Welt abgeben sollte« Aber
eines ist aoch constant geblieben: wohl mämA hat das jüdische Volk
ungezählte Opi'er an Gut & dlut georacht, aber dae Juuentum selbbt; es
wankt (S. schwankt nicht: es steht fester als je da äc laset uns den Blick
ol'l'en in eine l^ertie Zukunft, von der der Prophet sagt: bajaum hanau ji«,e

ecnod U--;jChmau echod#

Zu dieser Erhaltung das seine bei^^e tragen zu haben, ist kein ver«-

dienst sondern Pflicht, aber die Art uer Ausübung dieser Pflicjat, aieeer
kizwoh; sie ist Kidusch harschem«

Meine i'ieoen i Es muss doch von jeher ein starkes Pflichtgefühl
in unserer Familie geherrscht haben, ein Wille zum *f^^^'"^^li«^iMf,^/**^raizaej
sich unsere Vorfahren zweifelsohne aufgeopfert haben, rrtt^dasl nox:n ein
genügend Mass Energie auf die nadkomiuenden Geschlechter vererben konnten,
die wBieüierum das 4hre da^u beitrugen zur Ehre G*ted & des jüd. Volkes.

Una geraoie von Iiir,l9Ünk6l , weise %an , welches grosses Interesse Du
an allem nimuiSt <üb genomiLen has t,wasr^^¥waudoh ^ gemiUus Mmchasodim
angeht; Du hast Dein Haus in al ttraditioneliem oinue im M^x^in mit
Deiner l«l«'rau geführt ä hast Deinen Kindern ein wahrhaft jüdisches Leoen
vorgelebl, dae es ein i^eispiel bleiben kann für mmarnrnnM!» alle Zeiten.
DU warst die unerschüt lerliche Säule, die nicht wankte in schweren Tagen,
Du biieba derselbe lals die 0mwelt sich ** ums teil te** , wie cjan zu sagen
pfiegt- Du hast aie iradition Deines Hauses gewahrt de bist ihm so zum
Segen geworden, wie ee von unserem Vater Abraham heis^t: heje urocx^o,

werde Du zum viegen,wenn auch eine anders geartete Umwelt Dich vernichten
mtiirifi«uod sich Deinen ba^rebauni^cn in den Weg stellen will«

Düren Kampf has
die Krone des Alters
von jeher eigen war,
geachtet stehdi Du he
zv;eiten Heimat gewor
stehen 6: denen allen

Wie DU uns zum 3
Dich ! Er sehen
gese^nften Lebens
im Kreise Deiner

t Du Dir so di
Trotz alier

darf es getro
Ute da» geach
aen ist, geeh
heute das Wor
egen gt wo rden
ke Dir weiter
abend im Verei
ganzen Famili

e Palme des Sieges errungen & mit inr
persönliciuen ^esche iceuneit , uie Dir
st ausgesprochen werden: geehrt una
tet von Deiner Gemeinde, die Dir zur
rt <k geliebt von allen, die Dir nane-
t im Herzen lebt:
bist, 80 segne der Allmächtige auch
viele glUclclicbe Tage cc einen reich
n ktt Deiner treuen Gefahr txn ufixd

e i

Das ist mein Wunsch zur i«'eier Deines 7^^«ueburstages •

•\



O-f??*.'^"'^ ^2^"" *** •rkraloh, l.Vor«t6h«r» <Ier I.r
' J«hJ.«u!

2U BroAon, *nl .••Höh d«r Ein^olhung de
••lltlüch^ir

uUdl»ch«n Altor9h«^lBa «la Sonnt » t

Hoahgoshrto 7«r(i«aBlung f

W««

ll*i]le D*iien und ll«rrau I

. 1« 4 * v*^J Boginn dieaoa J^hros nooh *.la ela© UtopieI«tXt, l»t heute zur Wirklichkeit güWordsQ •
^«Pi»

Di© Idee wurd« zua Wort und d«« Wort wurd« «ur X*t,
d<3rJl« Bitulaut» h-.boa gebaut, und Gott h*t d*» WerkBauleute gesecnet«

Jnd 80 a«I uns&r orates Wort: «In Wort de« * a
iSd dio 2«ft d«r lii?''

f^i^^-etft. die Zeit der 8**.t

Jri«bA« ? ü.f f
»jnta. »n ihn. dor una dieae 2ait h*.t•rlooön liAsa&n f Iha «öi Lob und Dank I

k •

«1 9 dia Id^a
II*! • lÄ Jüdt*
Elf ör griff
diaae Id^« *uf
la doo Znltl«.tor

Ja w*r wÄhrend der Zeit doa WoXtkrlöpoa
"^f ^^S^Äi^*^«. **^^«» Äl*6^«iieitta zua erateaeohari w«>hlfairta*iE.t Auftaucht©. Mit ßroaaaauaaor d*Ä-.ligar Rabbiner Dr. R o a e n ! kund voratikad aa* d^a Teuer dor 3agöi j^tarunc m dan miti «daa neuen 0.d.nke.a

J-^s H^chatu lu entfl^.j:/;; i:j^|;J?
!^it« .11?^« i ^.* r. dea die Srrichtung einas Bada« fUr
^nidtr^^^v ?''''«*'

:f''^''?
"'^'^ Jüdinnen vSr Augan »ohS^lla

H ?b?r«t'^?^.J"' "**v**f.^?* Altenheiaa in aoiSar Haiatt
n^Lri ® *S*,^^**** Aohnliohoa ia »ainor sveiten HsiaatBraeaa ach-^ffon wollte. In hochhorzlger leiae »trilte er
nuf«?i%T*^2r^,?'''^''?*f^*^f Beträge »ur VerfügSag und Je-
11.111 ^2 i^Ji'"'^^*'*

*'** ^^^ Gelegaihelt der illlorhoühSeltuntierea ÄÄtebi«ierp»»rea 401 »O.J^ttar 1922. ua alt den von
JJ! fi***^'*'**''' l"-^^""

die -teopold und Bella Rolen^kVlftun,in« t* an SU rufan. Aber, wi a üb«r alloir, Cid *
Geldao^wert 4i^ä1s da« Sokwert der InfUt loa hing. 90 auaata d*2g*n«a cngöeaeaelte Kapital den gla lohen »i^ gak an' und

rJf««^^i''."S*J**"'/^**^'' ^^l**^ Stiftung waltfta: die Heim.
Jui SJ?? Mf Veruinigton Staaten, dlo Rabbiner Dr.RaaeJlk
he[aS^Sfif«S«J?**^r?f/^t^^f^^^^^ ^^ ^''^^^ ^•« MterS«^heiaa au fg© auch t hatte (doch zu i^einfir grööston lattau*aohuag f*flt argebnialoö ) braoktn Dr. Ro«**nfak di.s Ende
•ainoa Leben», und die Rückfahrt rf»r aolno Todeafahrt.Auf der Cedenkt*fol. die *af dea Vorpl^t« dle«e»
SJJ5L;«*f^^*^^^ worden iat. ßi nd beide tat «»ohcn ingoldenen Lattern veraeidinot .-

DiQ *lt9 Idea aber lebto fort t AI« dia v«rhr itn4 o«*

:iten'piil'v;rS:f
«•^••»-rt hatten gJiff'jLlb'tttyJfSSS

t\lVt K ^ ^^"^ "^^* *"^* »iederua stellte or aioh alteiner bed^utoncan Suaae «n dio Spitze sinürjetzt 2<lgtö 68 3loh. daaa er nloht nur dlogevr^hlt sondern *uch eine Bolförin gefunden«iö b^aaer nicht hritte finden können.
Die Ide« w»r zua Wort geworden.

Ond nuii beg*rin die Zoit ii&9 Red^iaa. Eine Proi»»irand«. «la
iXl faitv;%'f'' ^^^^j'^^* ?««^ «^i» «nebt h!?:!! «SiftS
JiSg r?ii A u^f.T^t !*' |2j*i:|SS d^» JUdi.ch. AitoraheL-
«.?• f ."^^^ *^ ^ ^* ® • * oh ö 1 «.n die Arbv^it.
!?f.f.^ '^?J"^^*^*'^' St.^^dö^ wi^ nicht nooh zu nah e

•lf!?i ''Sii«irVo^^:Po?M''*^'*"' ^^^r» « b'^aohrolbHohö«
!i «11 ??«??!• '^<»"»*;r^--'«*^5iBäna und Drüngana. wir wUr daa

unti? L2 JJ 5! 'Jf*^!** ^**^^ gerocht au wardon. Jedoch
So^H^«?!*^'^^

'''*"''' ^indrjjck daaaen.wÄ« m der Ii.t g ach«fft

Jen i t t«ir/^«^?''\' ''^f ^" g^bührmdef Weiae zu würdü
?5r'«««f.f P""*",?.? ''t

®«^ wihrond dar letzten lona efir unaere lar^elltisoho Ooaelnde BreiL^n «elel,rtet ha.

2?««fn .V4 /'^«rf^^^^^^'S**"^"«^« beaohloaaaa hälfen, die«
dL Wort'Ü.^i«: r? '^'*^ A«eu.t.. Michel zu «ch;ü?k'n.

»« , ^^if?*^? •*£ '*^^^*5* gtwordon.

und zu einen guten Ende zu fuhren. * ^^*^^*>i*Ü

S«iäalung und
riohAtißa Zeit
h«tte. uie er



f>

f
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Wirkea von
wärs Indes
Und offene

Schon an 6*Uid das* Ja« war:n vrl r in dar elüoklichon Laig t#
d«8 Hdixs« zu deasoa Sin^/eihung ^la Altoraiifila Sie oich haut«
hier eingefunden h^bon« al a JiigGatum der lar Aelitisohsn GenelnA
zu erwerben und »a 19« Juni oa 600 in Cürtaalaad -uraprungllGh
ein Teil uaseroa jetzigen Besitze.»- hiazuzuk *uf on, sod^as dLea
Cri>s8e dea einheitlich oingefritidigten Qeai4Bt«Lre«»ls eich auf
Ca 1200 4m belauft.

Dieser echöae Rrfolg, durch da« unornüdliche
Herrn J^cob Ueyar und Frau Augudl o Uichol errungen«
unaöglich geweaen, hätten ei© nicht off an e Herzen

I

una orrene Haiid überall da gefunden, wo aie und ihre eifrigen
Belferinnen ang'^klopft haben«

Darun gobührt unaar D^ik «,uch allen Da»©n, die sich
•elt Woohen in den Di^a !t unserer S*cha gea^llnt, deren Eifernicht hoch genug zu rühaen iat unc -cuf daran Srfolge wir atolz

sein dürfen. Begei ?tsrt von der edlen Abaicht, das g03ch*ff6ne
Werk au zub.j.uan, h^O) en Sie keinen Wog und keine Muhe geacheutund diy hohen Ziele in die Wirklichkeit nit uasetzen halfen.

Und wenn ich zuletzt ä1 1 der Si iuder und Spenderinnen
SedonK3, angöfangjn bei der hochhorzigör; Gabo eines Leo Neunann,
«1 die gute f*t schon zur zweiten La) enagewohnheit ge7ford9nA»»

und der xls Baal Zedokoh in unserer Geneinde überall führend
iat, wo ea d*s Intereeae der Allgesicinheit oder'^ffinz einen Be-
dürftigen gilt -- abaohlioa end alt des Scherflein der Witwe
di e iin ihr lieb gewordsnea Stück aus ihren Haaael igk-i ten

'

haruusaucht und ea dsB Alterab sia zur Verfugung stellt
wie kennen wir Jedem einzeln danken für aein Opfer, d«3 er *U8
vollem Herzen gegeben hat, das ihm zu geben Pflicht aohien ?Äser ein Jeder d«.rf des herzlichsten Dankeo derer für imner
gewios sein, die dieses Heim bezichen wtrden, um den Abend
ihres Wechsel voll on Lebens in Ruhe und Frieden darin zu verbrin-
„ ^ Möge die Begeisterung , di e dieaoa groas© gen«
Werk auegölöst hat, niemals erlö chen I

Möge es dem Vorstand dieses Jüdisoht>n Altersheims uadacino« Verwaltungsrat gelingen, diese Begsicterung wachzuhalten,
d**lt der in Kürze beginusnde Wirtschaf tsbGtriab seinen gerocel-ten Ganc gehen kann, ohne von der Hot dsa lagoe berührt zuwerden i

^
J4 tf

^*^?.'® Übergebe ich namena der laraeliti «chen Geneindedieses HaUs hiarait dar VerwiJ tuug d&a Jüuiachon Älturahdiaszur Bonutaung und bitte, die beraits in ihrem Amt boatütiEtenD* en und Herren, as./<ihre sorgsaae Obhut zu nühmen.
*^ Alle Anwöatinde/, denen ich für das durch IhrIrschGinen bekundete Intereaae herzlichst danke, richte ichdie inständig.» Bitta, in ihraa ferneren Wirken für unser Alt»»üeim nicht zu arl^haen, vielmehr jade Gelegenheit ( bei freudi-gen und traurigen Anluaaen, bei Aufhetzung von Vermäohtniaaen

?®'^ii*^^ ^^^^*^®^^* ^* durch die Beschaffung von Geldmittelnden Mitgliedern der Vervraltuug ihr x hwierigea Amt zu erlöichltern und ihn m ein sorgenfreies Arbeiten zu eroSgliohen.
und dazu gebe der Allisächtige seinen Segen f

y
X



einem

sich mithin auf

sehr
für 2 Personen eine ganm r^<?pecti^Me -^urarv*

ii^^ren Vorhancjf^n^ein manch anderer ^^eamter ^ KauTnann xx^xAxäkäxäL

sffifitÄffiä rrit c^Ocfior **\^eude begrü-cien ©üm.^«.iind ihn veran-am ^^onat
lassen würde, dae gleiche '-^ofUhl staa
hei Entricht ank' seiner Kinkorarcens

ll^^her PriRich/wurfUllun^
teil ^ r f»r. ^ "^^ üb r ing e

n

hei
Es ict unc '^öllig unver-c tan..!li-h, -.vL e Sie einem dercrtir- hohen

Einkorarrien ^hre '^nzui r iet^enhei t zun
önJere rtxxkxx darhen^und fr^h -in! 4h

• 1.

ren *^ mre^ c:ille ^oü ün^-

unterhalt pf enrlgwoise zueancenzubri n^en genieec^n ^^e das groaae
i ng Joden J-'on.-its aber sine >Jat e-r-veisune zu verfueen,Gluck , am -^nfa

uir. dl-!^ •'Jie aiar.üh änderer öepjitAr beneiden wUrJe

Ŝ teiiungnahcu» vor, da t^r nicht gev/U: t let, -Ich XHÄfe«ws''Ä»Kx von

ftBttffliimisS samten Vorwurfe mg-;h?n zu laPi?^n, d«r ewig unzufrieden is

und anstntt des ordnungsmüs slgen ^ienl weges die nucnt in die

Oeffentllchkeit TAhW und die üc>r.Plnd9rr.-lt;~lieder mit den •Vunschon

seiner UnsrsLlt tlichke it bahaiäjiB't- fortdauernd behelligt.



Gem. '^ütsaitzurE arn 20.-'*^. 25

/

/ I

k rc »J n p aband ^^achmittag erreichte uns? die traurige ^unde ,

un ser^

i

allverehrter 'Vollegf*, ^ierr ^ei Nebe nzahl a Is or bei

seinem Sohne in ^eiin auf ^ef ^e^'u:h vveilte, an den Folgen einer 1 anfjjührigen

n i .
•

erz-leldens plötzlich verschi8d<fn *.« u •

-'ehr al ö 20 ^"ahre hat ^eo ^^ebenzahl dem ^^«präsentanlen-^on 52^^"^'

angehört Nev^enzaM wor nicht nu r !Hl£.liji'''i^T dieser «Körperschaft • er ?.ar

* »

währ-nd Jer ganzen '^«it der ^-ußehörlL'k« it 7.ur ^eme inde-^enval tung e in

II

tätiger '^iltarbeistt-r , der keine ^itzung v er saunt 0, wenn er in ^remen weilte

ßf»i

und der jederze it zurstelie war, '^^enn er gerufen '.vurde. ^urch rMe';j3 uner-

EQ üdlich'^ ^*it;virken in allen ^wfeiijen der ^emeindearbe it hatte er sich ein

bed^vitendes'^/^^C von ^^enntniscen -ange eignet, das ihn befähigte über--^ll

da gehört zu werden, '^
'»^VÄ^^.

ôi i 1

er in der 5^cbul-''''-on:niif*?ion

hAtt^i
5 Konmisäio n; AahrenddeB letzten iJecenniumc öfeit)9 er r e ^t e 1 mJi sc ;ig den v^r-

trauegnspo

U

st^n , der ^eneinde als ^'evisor der nachnunKSfithtans inn« und

bte seit '^e-ctehen des i^ynacogen-i^aufonds das Amts eines -*^ass4n wart c -iue

I

T •
V

t^nan >reschäftllcheo ^tigkeit. a'uf dein ."icthlHch thof konnte

«^ n *

er wiederholt' bcel ^Verhandlungen ier ^dhäch't

'ß(*ha'':Tht\fe$e>r 3 in

V,or alleri rfbe

^Virkene, wo es sich um

on <x 'ttei en xm

<

stillen

die ^erbeifiihrung einee Ausp;] elc-hs, um die ^^ichtig-

<• <^' ötelTiit^g irriger ^^mniingen in Angelegenheiten der ^emeinde^rer^valtu ng, v;t

n

es sieh, besondere in ^es teaerungswesen, darum handelte, Forderungen der

'-<>inen ^eite mit den wjn?W, chen der änderen l^a^tei in Einklang zu bringe n

ohne dabei das -»^nteresse und das Prestige der ^err^e inde .zu verle tzAen .

l>a7-u war -eo ^'^obünzahl der gegebene -^ann , und os v/ird schwer halten, für

ihn eine n gleichwertigen geeigneten reat^ zu finden, in ihm verband sich

ein eiserner ^«'ille, dem er seine ausaercrdontl ichen geschäcf t li chon '^^rfuJg

und die richtige ^^lacierung seiner ^"^^öhne zu verdanken hatte, ait einem
ri



f.^

fi

x.^

liebreichen i^er/en, das für eile *^i^menschen schlamg, die

nlrht, ivL e er sel'")5r, vom ^lück begünstiget 'Agaren, unä iaö .^üin

^nteresce selbst solchen Gebieten zuwenden Hess, wie ä.^.den

^ufbauv/erk in Palästina , c^as SGnst ziemlich entfernt lag von

seiner freisinnigen ''Veltanschaauunt-:, «uafi dfta ihn abei* Sie ^ietät

für seinen im -Veltkrieg goTallenen jürg<iton '^ohn daue rni im i^ann

hielt

.

einem altangeseh^^nenHoi^'^e in ^^üzien*'Venn --eo ^'^ßbenzahl

,

entstamfr.t/l^uiie der ^udenheit eJne *^frlhe gelfhvwer i^^ultiurtr ^igqr

aus
göschenkt hat, der neologen ^Uchtung. zuneigte * dieser seiner ''Mislcht

niemals ^ehl gemacht bat, 3a ist er doch mit der ganzen'acht seiner

^Persönlichkeit aolchen ^deen ent^efxenge treten, die den ^eim zur

Spaltung der Gemeinde in sich bargen. Aig er während der in vorigerU^i^

Sitzung gepflogenen Verhandlung über die i^ö^ichkeit ,d*0 ^^fm̂^^ t an

4-den hohen '^e^^*'^^®" feierlicher zu gestalten, von dem beabsichtigten

Vor.stoss der berliner liberalen Bereinigung zum ersten ^ale erfuhr,

da fand er scharfe '•'^'^orte der Ablehnung gegen den Versuch, berliner

nach ^remen zu übertragen, und seine Ausführungen gipfd«ten

in dem ^erlangen* unbedingtes Zusammenhalten ftifliiaisaubffttmclfiigmrl auf deoQ

^oden unserer ^inhe itsgemeinie ist notwendig '

Mit dcLoaeamsrndiOlDmAmmcinaiftmiliimBii solchem^ einem echt .iUdischen
Kerzen entsprungenen ^ermächtnits hat ^eo *^ebenzaii] un^ verlassen.

^'nsere ^""f licht tind die ^'fl icbt derer, die nach uns kommen,
ist es, diesen ^edankon otets vor Augen zu halten und It) diesem ^inne
auch künftighin Üe "Geschäfte der ^enieinde ^7eiter£uf ühreti •

.^ ^
,

,

"

•

2o wird das Andenken an -^eo ^^ebenzahl in unserer, ^^reise niemals
erlöschen und der Allmächtige gebe, dass e^ zum «^egen sei.

^ 1,1

'I.:
1 M^IH—>—»*^al»

Zun; '^eichen der i'rauer lass« ich eine "»"ause von 5 '^-inuter. eintreten.
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Den Voranschlag angehend, 30 möchte ich b^tr.dör Beamten-
Gehditer sagen, da^s Hon Vorstand it UemöL nderat in HinbiicK
auf die unsichere i?'inanzlage der Gemeinde

1. koine Anstellung von Beamten auf lange Sicht wünschen
Keine Verpü ichtung zur H.B.ü. ubernehaien Rönnen ,son-A0 •

dern lediglich eine Anpassung an die RBO entqp rechend
den jeweiligen i^'inanzverhaltnissen der üemiinde

und dass diese Absichten auch dem evtl.zu erneuernden Vertrag
mit dem i^abbiner zum Ausdruck zu bringen sind#

Das Gehalt des letzteren «u&saiiuwuffaiiam betreff end, so haben
Vorstand (k Gem. Hat beschlossen , um dem Hbb.eine Verheiratung zu
ermöglichen, ihn mit Wirkung ab l^tlanuar 192o in Gehaltsgruppe XI
einzureihen.Das Gewalt betrug nach der Aufriickung in Kl. 4 am i.Oc
manatiich X 492 ä erhöht sich ab I.Januar 1926 ^eroass XI, 4
auf A 558.-; bezw. zuzüglich Prauenzulage auf X 570.-
in ürmangelung einer Dienstwohnung, wie sie den meisten Rabbinern
zur VerTiigung steht, & in Anbetracht der ZtZt.noch anormalen
Höhe der Wohnungsmieten hat der Gemeinderat ausserdem eineni*<»^-^>^^

Wohnungögeld-^uschuös von mtl Jtöü.- bewilligt.
DAeee Aenderungen sind vorbehaltlich Genehmigung der nächsten

Bemeindeveriearnmlung erfolgt, ä wir bitten die Steuer-Kommissio
diesen üftor^v^in befürwortend zuzus tiÄinen . ^ wmui^^Qxw

eschlüsQQ
n

n



Auch die ubrifcjen Göhilter hab^n sich ^öganubör dem

Zahlungen im i^echnungs jähr 1924 erheblich ä'eändert und sind

unter Anpassung; an die HB^ so saanolAiuti gestelit, dass neue

Verbesserungen im Aueenbiick nicht in Betracht koauien konaan*

Sollte das ^^eich Verbesserungen in den üesoldun^ötsruppen ein-

treten lassen, vvaa sialaaMii voraussichtlich nxr für die unl«en

so, kö,nn^n die sich bei (iegenübers te Zanie
ei^^'laares Bild über den Status der Gemeinde im Jahre 1926 machen

Ausser den Beamten-<i9haltern giebt es aber noch andere
nnotwendige Uinge^wie Sie aus dem VoraÄSchla^i erfahren werae

und nichts illustriert die Verarmung der Gemeinde mehr als die
Tatsache , dass dar Verwaltung für notwendige Ausgaben kaum noch
Gelder zur Verfu^sung stehen. Eine i^olge wird sein, dine verschajt't
indirecte üesteuerungwo es nur motjüch ist, durchzafuhreru



Ginge 63 nach m.peraönli chen Meinung so y/Ur de ich den
Vorschlag machen, selbst unter Ausserachtlasaung dar böiaen
anijeführten besser situierten Kategorien

idammft&ftiiAib den Status quo der Steuer-Ein«chatzan4j
unangetastet zu lassen,
nicht daran z\x rütteln d die evtl . notwendg werdenden Aenderung«u|
der Gemeindeverwaltung zu überlassen»

» •»



Zum 29.XLi.l92ö

Verkehrtes junges Paar,
1. Familie x^ogenak. & Aber I

Es iet mir eine besondere Freude, ihnen
heute namens aller Instanzen unserer Israelit.
Gemeinde herzliche (rlücKv/ünsche überbrintjen zu
dürfen.

Mit einem Interesse, wie es in heutiger Zeit
wirtschaftlcÄer Wot selten zu finden ist, haben
die iwiii>liedör unserer Gemeinde gewetteifert, um
ihre* Anhän^ilichkeit an das Haus zum Ausdruck zu
bringen, das seit beinahe 3 Jahrzehnten ^eistii-
eher i^^iit telpunKt der üemeinae Bremen gewesen ist#

Wenn auch Freude darüber vorherrschet, class
der jungen i^abbiner den Faden wieder neu geknüpft
bat, der durch das zu frühe Ableben unseres
unvergesslichen riabbiner Dr. Hosenak gerissen
war, so ist es doch vor allem das Pie lätsgafühl
für den Heimgegangenen, das Ausdruck in dem Inter-j
esse finden sollte, das dem jungen Paare bekundet
worden istj das Gefühl einer nie erlöschenden
Dankbarkeit und Hochachtung für eine grosse
PersönlichKeit wie Leopold Rösenak.

Menschen aoe
von Eltern und V

Diüncite öer irens
feucigen Eifer f

fluammaiaiut aufgeop
der Gesamtheit a

solche Menschen
der Alltäglichke
Bahnen zu wanuel
neten.

Dass das j

Allmachtigen die
sei, ist mein in

r, die das grosse Glück haben,
oreltern abzustammen, die im
chheit gewirkt, die sich im
ür unsere jüdische Gememscnaft
fert haben, deren Andenken von
Is ein gesegndee bezeichnet wird:
haben es nicht schwer, im Kampfe
ifc Sieger zu bleiben, in den
n, die ihnen ihre Eltern vorzeich

unge Paar unter dem Schutz des
ses Segens allezeit teilhaftig
niger Wunsch 1



Gen: Rat 22.111.1^^20

/ der neaen Arbeiie-
ueiiiüindöralö i^st üs
aaiÄmadi die erwählten

beim iJöij^iQn

PörlOdö des Vor6lür)db cc

mir eine proste i^'reude,

Vertreter der ueineinde oe^russen zu Können,
Ich heiJiSe L;ie alle herziiclist wi UKoiiiL.en und
ho;'fe und Wunsche, dass ein erspr iessiiches
zusammenarbeiten zum Besten der Gemeinde
statifinden 7jird,\vie dies bei den ausgeschie-
denen .viitt, Liedern, den Herren wl.Schragenheim,
JacoD Meyer, Ernst Meyer ä Kari Aatz der Kali
gewesen ist.

insbesondere beh;rdsse ich den neu gewählten
cJ.Vorc u^ier, Herrn Max Wal-heimer, zur uebernahmü|
seines i\mtes.Mit der ;Vahi von Herrn V^.ist eine
grosse 6or^id von mir o^nomiueni die üor^e um
unsere viemeindefflmiBmJomi!ai''inanzen ,ULiQm \i^i^r) ich mi cl

^^ewissjdass wir Reinen besseren r,eradr Tür das
Amt des bchatzme is te.s Mimuiliaia präsentiert
bekomiiien konnten als Herrn W.,der die lur das
Amt eri'orderiichen i^^ahi^keite n iOr^anisations-
4alen t , scharfes i^urch^re ii'en

,

in hohem ^^lasse besitzt .Mu^ie es inm >:;elin^en,

die bevorstehende i^euordnunti der DXütj^ so
durchzuführen , dass (AdLemAiiiÄig^^ seine Wirksamm-
Keit als r inanzminis ter Ihm bef eiedit;>un*:, iaftiaitii

und der Gemeinde zum Nutzen gereicht.
Auch Ihrer, m. Herren ueme inderäte, die Sie

heute neu in die Verwaltun^^ der Gemeinde einirel
ten, harrt einit>ö Aroeit^ da-- Amt eines uem.Ha
ist nicht als Ehr enaaii , s ondern als Arbeitsamt
aut'zufa.- sen , wenn auch diese Arbeit eine ehren-
amtliche ist, und darum richte ich zuerst die
bitie an oiei iiOian^e Sie uiltoüeu des Gemi^ats
sind, besohranie n i:;ie Ihre fflißitifli©Ki*öflifti t»öi»innutz:

i^-'Aij^keit auf die Arbeiten für die Gemeinde,
man kann nicht 2 xierren zu^i&ieich dienen.

Und noch ein Weiteres:
Das Wort un^^eres früheren Kaisers* '•Ich kenne

Keine Parteien^ cL^lt für die ijanze üauer der
Tati^ikeit in der Gemeindeverwaltung, die nur

überparteilich arbeiten kann, 7;ir sind nicht
hier, um die Interessen irRendwiner politischen,!
ich meine: irgendeiner^ft^ÄÄ!^^ Partei
oder sonst einer Intereesent en^ ruppe zu vertreten

sondern einzig all



einzig und allein üas V;ohi der Gemeinde
darf unsere ooerste xUchtschnur sein^

ein^iü und aliein m&o das Interesse der

Israelit .Gemeinde

.

Die Verhandlungen des Vorstände und
iieme in de r at 2 ©ficmBaffiSinmiHjaibilüÄmrtfflmmmaJajimoii^

sind vertraulicher Natur.
Selbst dann, wenn die Verhandlungs -Gegen-

st:xnde nicht bes) nde..s wichtig erscheinen,
ist es unstatthaft , sie AjaamaÄflüUatoamxilajn

infliÄmmHiffimxliiao ir^endj emand mitzuteil an ,der

nicht ui^iitglied des Vorstands oder Gerne inderats
ist) das Gleiche bezieht sich auf «ü^^v
oitzungsVftg^ selbst und auf die i'agesordnüüg.

Die neu i^ewuhlten Herren;

^
cax Wallheimer, gewählt bis Eoade 1^20
Bernhd. Galatzer,
Alb .Rosen thal
Uax Abraham
Ur.iies

n

ff

II

n

n

1927
1927
1926
1926

ver
Ämmiä^iHh nunmehr , durch Handschlag
auf ihr neuesgifiMaiuhdiam Amt
und wünsche ihnen eine segensreiche Ti^tigkeit
im Dienste unserer Gemeinde und des gesamten
Judentums. D.w.G.

^
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üt»i der i>ei:watiuno uneetütt ;;.£ireniaiic.iiuuc und Seniür«

KochöGotirte irauerver««««iunti l

/ Kaum elna ^&ni|^d ^^ochöo vt^rß irici*ön, tiucua^m au»

ültti8».o uötifain<t««ilsiiöd von un» «öno««en ÄorUen ieV, aoa schon

wieaö» hat ßet: &aiä unörbiiiliche lod eine LUcxe In unsöre Jöaeinue

i,6ri«8ön, / und t;elicr;tet eracheint die Beinö unaeror Aiiäo und iait

/

inoön d&a iiiid der fraditioo, dl« durch üiüeo äiira(urdit.ön jftsicö

AUIä aüörencöte mit der üescfticnte an&«rer vi«üöinue vuf-

koupft ijji d&6 :,euen däejenii,en,deo wir heule aur e»ioea ^^^^ bo«lall»

»oiiön, Ale «ot«« dch r a ti e D h e i ta i^s Jahre lö7^ &ue ööineiii

det>urwööri Vcraen uaoii i>i'ö^.un zo^, üa war aein örster öti .
d«r 'Aa^

Äur Ueiaoindö. in iha war die ötren^ geeelzeetreuo iiichiuno veriiori>«rt,

die in eeiner Kaaüie iradit.ioa«ii war, und diuee freue üai iün uis ai

Sttititttii iOdwaiaiie nie veria«c*»o: ü.ii söltooor uediö^eofiaitioKöii flat

«f aiie i'rliCtiVöü eri'ulii, die da« Judiacäe ..eücioo^eieeew vorscareil)

hatte er sich doch noch an seinem iodeata^e die iei'iiiio uaieb«n innur

als er sein ^r^eo^ebei Vdriichtete.

Ale ko»et äch rag enheisa Mitöiicd uneurör wie..-einde

wurde, ia^ ea hier mit judlscheo i/iotieo rocht ia Arcon. üotVöedieoBt

wurde da&.ls in einea kieinuo e«slaöten unaurdiceo ^loiiier al^ehai i««,

von einer virdimug auf deaj i-riedhoT war «eoig «u fter*tea und die üauj^t-

•iurxchiunt. einer ^eden, noch 60 Kieioeo jüdischen Üeii.eindö,diw «aitwob

fuiiltö überhaui^t. So Tand teosca :sch rajj aohei« ßleicü ei.a

gerüttelt Ma^a Aroeit vor, und er aäaoie Keinen AutjeuüiicK, uu io
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Seiner ohnung eine iiikwoh eio^aüauien uoa i&ie den ^uax;iCh^Q

Gem6inuc{an^a^Aürit^^n zur VariJt,aD^ i&a aielian* Ale üi«i Utiioitiitiaa ua-»

wuciits, eor^^te t^r lur liildunt, ulner HaaabeäitÄervöruinit^unö, aereo

L&iiurji^ itr uut^rnahiii i'ur ai^ er aXn viabauue erwarb aod üariii diu rilu-

tiiie iiaüeaae^aii einrlcnieie. i^elna i^&iüuhun^eni aia Aoalait in ai<E$

Var'Mai^un^ aar Gex::ielnae uber^^ehen 2u ias:3en| führten er;it öO «iabra

Dal ^ciinyL. aaaaargevkohniich ru(^6t) Xuteraai^a i'ur aiiu& «^uulaoüii

Kon/ilu ee niclil ausüleiüioin^ «^iOSoa ^oh rac^eoh^iia in aii^n

Vnr'Äaltun^Ciior per aar wtjt^tiJina<3 ^^u v^uhien*: 3 Jaiirzehnia üal er uem

aaprj.aaniani^r)«»irloiiagiumyd6ffi jt^l^igen üeaüina^^rai an^&Lurv una aain

^iiiei^au anu i^unriii^n in d^u uienai un&e;r6r üai::;iiinaa gaecuiii« ^& ^^^raa

;6u «eil iutireni liini^uintjüt^n aua meiner rcicaen X^s^tl^^Keil anxa4,uUia:

aal» iiirKön in aer ^ynacogen^i.onruiö^xoUf in üer Ansan^iOmt^ii^tiün^ daß

oacbeid xt^i^n «^udiaciian V]ohii*ahrt.^«>Aa:ii| in aeBi AQifiaelm;:^ für üaa

.^ctiXacliliiOf I 6ainu X:«,li^keil für uuu «itrtfiaiöuno&vv&^ün* ftab ScitÄra^an*

hala, awif dia^an und viü^len anaarn uai>ieiuo i^aie islti^i» iiaV| üaa itsV aan

Meialan noch in ^uiar Ertnnorunii«- Leider ainü niczil aiia salna Aore-

Sun^ttfü ^ur Aitafahrans geioni^t; ea täiar ein uiafar wcnij^arft i^r iiiiU^ait;

von ttm i^ai^ianla Vari^ro^^arun^, didt jyua^Ooe niclil aurcü^afuürl ^a

aahun^ ul^ uia finanai^ioiia ii^c^^iichKaii niarfur nocXi vorhaoacn var»«*

oii abi^r ain&8 ba^äondtira aus aeinea WlrKan hiirvorctr^obtin warüan

ftio iäi uitsß ^ainci Kroaii für unaara vhawrah Kadidoicia) aia juuidcü««

üaerai4,un|^ö-*^r^dt«achait, aia er in aar ^rfaiiant; ihrer höiü^an Auf«

ijaben zu ainar unverijlöichlichen Huha ^^^uuri hat bis tir - infol^^a



aeducütnisworte für 111O868 .jcxira^eahelm

• 3 •

einije treleoer Erblindung- sein Amt nach 2öjtihri^ör

8et>en8reicher leititkelt aufgab una zum i^hri^ri-Voröitzuoaun ded

ivranken-nOtiliutit,köilö-Verbinö ernanui isurUö« in er^röif enaer f

iel&6 (iat damals unei^r aaü^inur i>r* 2\ a 6 n e^ k, ^./».l. , mit

dem ör ein K:eaachenaiter 2uaaJ:*2.un carböitel hai, ale vorului Ti-

voli e tätigkeil von i4o&e8 Seh rage nheim ^escnildert,

dbr üi^h allein aurch öölne ^'iöbeatdiiijkeü an ivranKan, oteroendeo

und lul&G dea unaudldaculichua liaak der ^e^iamten u&^iuulnae

üe^jichert hat«

Wann Jemanueßi eine Khrö ^öbuhrte, so Ihm, der nlcnt iihre

«uchiu bundttrn unbeirrt von den utrdmunoön des Ta^iee föstniölt

an anüL alten Ur^nzöibln, uen aelaö Vorfahrun ü^qhV^I hatt^u*

So ernannten ihn Vorstand und Geu*«tnderat aUä Anla^ö seinu^s

70.üebiiurt3ta^68 zam EhranailLtiü«^ der laraelitiechen Gemeindo

una *laö*eten Ihia eine i^lirtung, üle eelnen iiamen tru^t una die

er dann für die Pfletie unbemit Leiter ii^ranicer Ciaari?el onaullxa}

bestlßiiutc. ^nd es zeugte von seiner auaöerordentlichen beileütneil

iwenn, wie aleser ^ü.üeburt6tao> auch das rest der Uoldenen Hoch-

Äelt| auö er vor 1^^ tiahren beciehen konnte, üu einer reier vyurde,

an aer die c^^^^ ueueinde freudlt,en Aniell naix-»

Kiner Knorrl^ien i;.lche ^^lelch ist er nun den ^lurüien des

Alters zum Opfer gefalleh» iücbopferlocnür aelut und unenaualicne

Arbeitskraft, echari"6lnalt;er Vorausblick una ein lm*^enöes ueduciA

nis, viüitvertrauen und edle Äienschenliube waren verk^r^^ert lo

dleoeoi tönlalen uianne.lhöi war tln ni;*.uer versagender JpilAlsuiua

el^en, aer alle vichwieri^kelten ubervtrana und inubesonaere die

wpf erÄlllitkeit uü;ierer wlaubensbruaer i(aii*er wieder zu heillö«^^

Bettels terun^ anisufachen verstand.

Hart hat ihm das ^eben (ait^^esi^ lelli aber er mei;ditirte

dae Leben, und ward uns so eine Stütze in der Zeit wirts jhaf tiicijs
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Au9 aexi» Queii reicher Lebunseri aiiruiiü; scböpfte er wöisen hat

für une und wiöe une trotz körperlicher üebröcnen si^hüre We^e.

Br ariüuaetci nie in aer ^rrullunt, aer rüii^i^eöo xixcfitetl;

wie iiiLi in ^ioeunaen tat'^^^i küia ;^e^ hlüx^ux: ^a Mrit «icir, ^u

iiasi: er c^ich auch in aeo üi^aen la^on •aini;8 ivlier© voä ru^»«!-

ÄÄseigen üecuch des Uo tieaüienstea nicht zurückhalten und

wirkte to beiöpielgebena für die Jutiend*

iiOin i^aQe war sein ivahrzeichen: -i^MJ. ja:.ii WCHAiiÄ !

Uniterm Lehrer *wOöee t>löich hat er das Lic:.t echt juaitchen

L«»)enö vor seiner Mitwelt leuchten ua^ daa he-xi^^o leuer auf

aeÄ /vitarti nicnt erioachen la«««n

.

t.lf ^abüathjahre hatte ihtu der hli^^lit^^ t^^^^xnaükl; oeuaa

am Abend de^ä elften Sabbathj ahres rief ihn der AilÄachtioö zu

eich, Kurz vor i;>ec:inn des üaboathe. -

*ir daüKua^uOlt für die unade, uace er uns aibSun euien

Ltenöchen t^e^eDen hat, und in Demut beulen wir an^ vur der All-

gewalt dee iodee. Unauriöelich wird eein Narne Uil t une^rer

üe.ci.nue verbunden eein, in unscrua^flerien «ird er wine

itkL^erdauernüe •Jiaiie finden 1 —
.

••i/iö Verßtändit'ea *erJeii ütra^iien ^leica aem uiu.iue
**dee i*irii*aiiientei unu die die k^en^ie /»ar üerüChti^Keit
••erziehen, ^jleicn den ;j;ternen ißi.uer und ewi^,.

•l^ie i^eeien der Gerechten .sind in uotieö Hand,
una KG ine ^ual wird ihnün naaen,

^iiie ;>eelen der uerechten sind im frieden,
^ attui inre iioffnunt; iat voll von Une tur ülichiceit

.

A ffi e n



TAüUNü UES PROMlhcikL VEx^üANüü DEii JULD.i'lUUENViiRKINü MCRü-\VE2 T-DEU fSGHLANDS

öreuien, Dienstab,ü «Mai 1^20; Union

beehrter Verbandstati !

Namens der Verwaltung der Israelit .Gemeinde -^iftttrawaHi

züiileich auch im Namen des Jüdischen Wohlfahrtsamts Bremen, habe ich die

Ehre, ^ie, meine sehr ^.eehrten Damen, herzlichst willkommen zu heissen.

Seit Bestehen unserer üemeinde ist es das erste ulal ,
dass sicn die

Vertreia-itinnen der Israelit .Frauenve reino Nordwest-Deutschlands tmime^m^tJ^

in Bremen ver;.ammeln, um über diejenigen t^ragen Rats zu pH egen, die aui'

sozialem, cbaritativem und gewiss auch auf religiösem Gebiete aKut geworden

eina: über die Sicherung des Nachwuchses für die Arbeiten der Israelit.

Frauenvereine durch Heranziehung der wmeüDlichen Jugend, über uie Fort-

biidung der schulentlassenen jüdischen jungen Mädchen durch Unterweisung

in jüdischen Dingen, insbesondere auch über die Betreuung derjenigen

jüdischen Menschen, die im i^erufsj^ben stehen oder ^ar stellenlos sina,

ohne AnGßi^örige m Platze zu haben, und die eines geselligen una freuna-

schaftlichon Verkehre mit der jüdischen Umwelt entbehren.

Solche und viele andere Probleme, die i^<"^^ite Mitarbeiten jje^^-^^

jüaischen Wohl'fahrtsumiern, bieten soviel . Stoff 'äur .Besprechung, das.

«in Verhandlungstag schwerlich dazu ausreicht, alle wichtigen Fragen

zu behandeln; aber ich bin überzeugt, dass Ihre Beratungen auch in der

Kürze der vorgesehenen Zeit viel Erspriesslichos zutagefördern werden

und dass dem Wort die ausführende/ Tat nicht fehlen wird; den., es ist

wertlos^ mit vielen Dingen Anfange zu machen und in diesen Anfängen

stecken zu bleiben.

und so sei da s Motto für Ihre heutige f agung : DIE TAT UKBEii ALI.BS
•

"au ha'midrosch ikor, elo ha'maasseh i

Die rat ab«r s«i verbunden mit Einigkeit

Tun verdoppelt den Eifer und fördert das Werk .

! Eintrachtitös
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ihnen, d«n berufenen Vertreterinnen der weiblichen Gemeinde-

vereine liegt es ob, alle judischen Frauen zur Mitarbeit in

daruui

in ihren Frauenvereinen heranzuziehenQnd alle Absonderunts-

Bestrebuntien, von welcher Seite sie auch koim.,en mögen, zu vereitein
!

(^OTEen Sie daiur , dasa die^ielfach betrIflbenH Zv.eiteüun^ in,

i^jTÄuenve reine un^ ^westernvere ine aui'hört—

^

Die Ausübung der i' a h a r a und goneti^er reli^iö«er üoLie^en-

heiten bei Sterbetalien iet Priicht Jeder jüdischen Frauj

hat Niemand das i^echt , diecen Ziveig der Frauenvereins-Arbeit

,

die hoch hinausragt über alle anderen Zweige jeglicher Furgorte
,

als eine Arbeit sekundärer Natur anzusehen und sie anderen zu uberlassea

Wenn man es den Frauenvereinen gnädigst üi&SliSifiS;:Taharave reine

zu sein una ihnen die Ausübung fast der gesamten übrigen wohiranrtspi'lefcc

aus der Hand nimir.t , dann v;erden £yaltunt;en herbeife;e fuhrt, die das Leben

aer Frauenvereine unxerfeiraDetT und verdorren lassen; uann können die

Krauenvereine ihren v.-ahren Zweck niemals erfalien, und die Klafcsen-

Segensatze weraen verschärf t, statt ttitf-gu überbrückt.

Daroir. haben die Verv-aUun^ien alier jüdischen Gemeinüen, namentlich

in den Klein- & Mit teigeroe inden , ein besonderes Interesse darun, ihre

offiziellen Frauenvereine so gefestigt zu sehen, dass sie allen Stürmen

der Zeit Trotz bieten können, darum ist die dauernoe icxtie^e wataroeit

ForderuPti
in aen Frauenvereinen eine drini^endes maüiainiilaiiffi der Zeit, una wer

ieser Forderung: nicht nacökommt .der kann nicht eindrintiiich genu^

zugerufen werden: al ti;.-hrau£ch min hazibbur, condere Dich nicht ab,

aroteiLe mit uns und sei Deiner Pflicht gegenüber dem Frouenverein

stets und ständit, eingedenk !

Die Israelit sehe Gemeinde lireaen wünscht Ihren Beratungen den

besten Erfolg. Mögen Ihre Verhandlungen segensreich für die jUd. Frauen

bewetun^ wirken und möge sich diese «Bremer TagungJl zu einer solchen

.-)

ge Etaiten,an die aUe i^elegierte. stets mit Freude zurückdenken können.



Mlein iieüer» ;3arniizwah !

Otto y.^y-^r. l'^- Juni ?6

] u

.-»?b>]n unier den vielen Ta^«^ ^^«2 Jahren ein
Saßliath^rai, i,e^it,net. -ic-t ,- elnü-i jungen kenscnen,
unv-ertee$?iiche Lehren für sein t;anzes Leoen, .zu

vwr-chafren,- 30 isl^'^aer i>iabüatii-KoracJiH^^Mera Du,

l-.üito, ulic vollgültiges iäittü^^i der judiscnen
Ueiiieinscha i't Dein ße.^.enntnis zum Juüentuiii vor. aller

Oeirenll-iahkeil au st^esprüctien^ indym Da laut vor

vtjreanuiielter »äenieincle ij,i üiirui» fap ohi)i3l'Qi'; -''aem aü-
fiiachlitön Gottö,aem 3Ghö^;l'er liimffiels a.a der Erde,

Lob '{jeapendet hast dafürf dass er uns au^^^ry^^hl t

hat-unier den VülKern und uns^^^^*^ Lehre,^'€röT Wahrliei

t^öiieben hat.
Uas war das iiekenntnis zur V-olksjemeinschaf t,

der Du nun auch ve rs tande.s£'eroäss anhanget, desi^en

r'reuden Deine Freuden sind und decaen Leid Du ndt-
zutra^^en hast* Und wenn wir uns Tragen: was sind
die r'reuden des jüdischen Volkes V Das sind die

5;€ktfti>Ätrh uad t^'e;jt tat^e, das ist die siruchah sch':il

rrazwah, die Freude an der Eri'uliuni; aer relli^iüsen
Priiohien^aie auch die al-L^emiin ruent cnlic a^^n

Priiohten in eich schliesiien .Das irleunis oer ;^'reoid"

.-manchmal unterbrochen durch harte Prüf un^en ,aie

(las beschick Keinem i^ien;^chen erspaati- -dieses
ErlebDis lie^t an un^^; und in uns seiDer. ^ver aas
Erlebnis der jüdiscnen FiS'aude sucht; der i'indet

es als ein unausspr fachliches u-lu (;Ks;^ei'uhi wie der
Lahdinahn; der seine üaat aussat-und Trohen Herzens
ei nerntet, 7;as er erhofi't hat.

Einea von den^ vii^len Erlehnissen solcher Arl,
die wir unserer Zugehörigkeit zum Judentum ver-
danken, zei^^t Dir die heuli^^c Feier, d^ie Dir Deine 1|

Eltern bereitet haoen^ bereitet über ihre Pl'licht
hinaus ,ui!i Dir die Freude an dem fur Dich so bedeu-
tu-n^^^s vollen Ta^^e Deine^r religiösen Leibs tundi4,keiV
zii erhöhen und um diesen Ta£ als einen Markstein
in- der oreschichte Deines Lebens besonderns zu kenn-]

zeichnen.^ ^ .^ . V 1^,

Ver^iss ^öi^ nicht, dass vom Deiner Geburt an Deine

Eltern Dir treu zur Seit« ;ieätanden haben; sie

werden Dir diese Liebe auch ferner bewahren , doch

Deine Fjiicht ist es, diese Liebe und Treue^nicht
als etwas hinzunehmen r^a^^^i^tÄrr^fe-

î^
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ist sondern als ein ^eschenk GotieS; Tür

das Da Hechtnschart scnaidi- bist.

Fast Überall im Leben, las den einen c^nfter,

dern rauher anfasstden. an
£ tc ssen. wie
abschnitt üehör
etfiilen sie sich i

vv irst Du auf Eieuiente

die, von denen Du im heutigen Wochen-
t. h^sty» Deiü,der ;,ute Absicnten hat

5?ii ^"d suchen ihn y.oßi

rechten ^;e;^e abzubrini^e n

Ln Hasche inun;;en man ni^ facher Art tritt die

böse Versuchuni, an den i«i en sehen her?%n und reiset

ihn au*= der ebenen
ge scharren hatten

3p.hn,die seine Eitern ihm

in den finsteren Abgrund.

So ^^^^ es ifn geschäftlichen Leben und so ö;«!^^

s im jesellschaftl un d im reliijiösen Leben

Darum Igelest es ^ fest stehn auf dem sicheren

Grunde der Tradition, verankert im jüdischen

... i



üif Simo^fth ':r.t\^i miz.vah, cli<» /* r f ude an ctar

Eri'üiiiin- d<T PiJicht i:t rs; und nur sie

-iiein^die un- aa.^'r^oht YiLll im Kamni'e des
Leben £

•

g^mö ^S'^nn auch di»; Z«li<-n recht Irube
^woroen Fsina, we'^^n es auch ^üt, luthr ai^^ j

um Sie:.t5r zu
so braucnt d^r nirnrier zu verz j^.t^<*n,

di^r f'^^t irii J-ad^n t urn'^^^h t

Koyf und Nerven anzuG tren^^en
,

bleiben,

Und Gott r un «i

j •

1 o xtt * hlt hat unter
m A r^ rf r r ^(''«nden Völk^rnr u^ 'T^^h.^'^EZ nnd

und uP/lus diesen Lei-«^n veredelt her^'-ftb^^-^hen
zu lae^en; er ;;ird an^iauch ferner niimmtt

Äij^mtiacsen Schirr- und Cchutz ^cjln
r. v^celnem Volke; das ti'.^lich dr-^ifnül hi

Tur r;,vi^-e Ict einzig
Daa icit He Lshre der '.Vahrhe it , die un^: ^e;^eüen

or:ien izt

r a u •:; c h t i c t

Und dennoch «« enn dieJier Ta ^ ver-
ri n »n i - i'^d Aiita^ ^ «• ür den

i^t, wenn l>u v.iadcr Ueineu Pflicr-t^n naoh-
^eh£t (h-ii'ut'j noch al ^3 Schüler, •;;;:!:;,ter L'e'in'.:;ra

^eru fe?) 1 ftc f d er Alit n cht Macht llb'-r Dic!^'

innen er H'^ m Dein Ic^?«^ f^wttL..lich
r> «,',1 oZU ;^eet'^.lten ! Cei nicht dt?r S'^l'^.r'c Tel

Berufe, c-ondern lerne e:^ verctehen. Dir vlie

auch iru'LerAu3übun. Deiner Pflicht, v;elc^'* -c

sei; freudig zu i^e st alten oder, vi e e^ iin l<*r

l^^^'nch^ Deines Vclkej heis 2 1/ v.enri DuDuin
^A..».

ö, Pflicht erfüllet, CO erf u lle ' c i'* In i^'reude !

Verlies nichtyi.icn Sabbath, ihnzu heili^^en
Denn durch die ailv; öche nt liehe Unterbrechung

der Arbeit heulest Du Dein Leben^ u

r

n 1 >; Vi^X^Z

vor allerr. nicht, Di^^h rj I Tf ertj-fcn m den uncnds .

liehen Eorn der jüdischen Tcicheit, die uns t.u^

leT. Staube erhebt un«^ uns nahebringt dem
^Öttli-^^-n laichte; nach dem jeder .•ahrhu.fl«^ Licnccr.

ctrebt. Ver;^i;.s a^^^^h nie^ dass Du ein Levite
bist; decs Du noch ^anz besondere Pflichten zu

erfüllen hast; dacc Du zu 'l^r^n^n -ehörst, dfcae die
die Priester Im Heiligtum ihr W^^rK nicht voll-
bringen können

.

Dienst
-ß't^r^) e dar n « ch ein n iest^r im h<»iliüen

r Menschheit zu werden ! Halte Dich
fern von .Corr>ch -"^^^ i^-^cm Anhang; sondern strebe
zum Ganzen und schliesse Dich ihr als ^i^ nende

n ö
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Der B-^auch' des Gott Bsdiüns-t^ an den hohen Feierta^^en tann in

diesdm J-ihr al - r'^R^lär b«xx3ik« bez^ichn*t werden.
Für die angrmadeten Plcltzo h^^ttm 10 Peraonea dir Karten nicht
aingelöst, währoni von un^ fähr 4o Plätzen trotz Ber itl»-gung und

Andienung der Kartf^n Icflfin Gebrauch gemacht wurde.

mc i 3t en
dt. r
am

Da(r' Kartenverkauf war daaurch sehr erachv? e rt , als di^
Mitgiioder beinah bia zum letzt-n Aug'-nblick mit äinlö 9ung

Karten gewartet haben. Bekan.xtlioh bcgmn das N ;
uj ahraf 63t

Mittwoch, den 8. September uu . zw-ji Tage vorher hattan 86 «itglioder
ihre Karten noch nicht eingt^löst. Der Betrieb drängte sich mithin
in diese beiden Tag^., sodajd di ^ Bürooorjaten ihre lieoe i'lot hatt-m,
die Arbeiten zu bewältigen , währ-na all. anderen Arbeiten lit-gai

bl';iben mu>3ten.
t

Dia Statistik d^r Beteilif^ung laut st wie folgt:

Syii'itgoge:
Union :

Mann ar F r au en Kn^aoen Mädchan
93 84 25 66

240
^ •• «> • um

185 56 . ys

'666 269 81 131

zusammen
235
579

814

Auch in diesem Jahr» mua 5t a fo st g^j stellt werden, dass
verachiedentlioh dar Varauch gsmaoht worden ist, sich von der Zahlug
der PI ^tzk-^rt -^ngbld^r zu befreien.// L« Weismana, Bremen, Gut 'in beig st5o

ist einf-aoh mit seiner Angaoe, er hätte irrtümlich statt Synagogen-
Karten -- Union-Karten erhalten/ durchg.jkommeu . Wir haaen ihm
vorläufig untjr Gestellujng eines Termins angedroht, den Schuldbet reg

von Mk. 189. 50 äinzu^^4€ÄV, andernfollfj die Geiaein ievorwaltung
g9/,wung3n sei, ihr Recht <<iuf andere VTeise zu suchen.

In Fällen, wo offensichtlich Not vorlag, sind die Karten
gratis aus^-ec 30 sn worden, v/ährond in ande.-'^n Fällen, und zwar auf

Grund schriftlicher Anträge, eine kl» in". proz(.ntuale liraässung

zugi^stndan wurde. Obwohl von 2 Seiten der Versuch gemacht wurde.

eine ffirmäseigung allgemniner ^r% *fr ve küniW^fft'^^at di'- Grmp.ind© -

Verwaltung mit Rücksicht auf die be t rächtlich -n Last r.u von oin<^m

aingehf^n auf di^s-^ '7n}iTohe Abat audjjfmommen, dagnf en eint

Bohanilung vorkommender Z%%±» Ermu,3sigungsi:;6SUoh '^ durchgeführt
individulle

auf diese W^iS'J i^^t 03 möglich gewesen, den diesjährigen
die hohen F«iertage zu dec^cea.

, GeSÄmt einnahmen oe laufen sich auf Wk
Gasamt ausgaben " "

ganze Transaittion einen kleinen '

von

n

yk. .lA 4 ZO'^^

aufweist

•

Mit
vfilligkeit

Bed aur3ru
w '^ i t e r Kr

mu33tb ' f satgo3t^3lltwerdan^ da33 di 3 Opfjp-

ise 3tark zu wünsohen übrig gol'),33en hat

/ S.Blatt 3 Rchlusa
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Di*?.3 z'dgte sich am d'^^utlicli >i «.n in dfn Syno.gogp,n-Sp enden, dis in

d«r Synagoge -.in klägliches Roguliat h.-,tt'-:n, •rilhr'-n' in der
Union dar ar'^olg et'.iras besser war, powohl !3ich dieaaul iii einend

fand?5^.in5n besonderen Anlass dazu zu hab^n, Spendon für unser«
Wohlfahrt 3-In3Xitutionen zur V«r^ügung zu 3 teilen.

An d«n 3 Feiertagen bfili^fen ^ich dis spend'3»a
in d»r Synagoge auf

" Union

n ,310.

F^arnet" musite festgestellt werden, dass dar Veruch, ohn©

Verst-^igerung die Miaua zu verkaufen, als völlig laiaslungsn
Dezeiohnat ^verden kann.

Naoh den mir zug^gaüKöJ^'^ii Mitt ilungtin, haosn nur 3 H^rr'jn.di®

^njx Gottoadianst in der Union biisuohthaoau, Aliaus bestellt.
Von dun SyUögog?in-B aauchern war ü-ö-^tTn^irpt teirxTr« B^st ^illung

ö in g -3 gang 311.
v

-
^ '

Dia Wiidir Einführung d^r Vsrst 3ig ^rung —30 unz sitg'^mass selbige
• raohainein laag,- achaiut dooh ;*rford3rlioh zu söin, zumal diasa
jährlich reinig« Uk . 100.- , di-i ü«jii E^ut für die hoh-^n Feiertags
zu guta kam an, eingebracht hao^n»

Dar Zwaiggott -^adianst musdt© wi-idarum in d'?r Union abgehalt m
werden und varursacht y, '^-p dia Abr^^ohnung zeigt, tt«»»

oa. Wk. 3500.- Sxtrakostdu 7f Ir ^liete und Einrichtung.
Provisorisch ist di 3 Bestellung d^s grosaan Saals dar Union

auch für das nächstj Jahr erfolgt) aoch wollen wir hoffen, daaa

alsdann antrr.jdar ein-^) Srmäsaigung der Mif.te od«5r aD«r die

Bö'jchoffung einea gl sichwartj^^^fu^aalas möglich s'sin wird.

Auf unsare 4^fraga bsi dor Döutsch-sn B.anir wegen Srmietung
des Mu3Pum3-&#44=^ teilt s'^lbige una mit, dasa geradß Anfang

SaptembAr eii/ Vertrag mit dorn L-^hrp-rver ^in abgo schlössen jgi,

und die Bank sich damit für die nächste Z«^ät gebunden haoft.

Dan Gottesdianst selbgt arifr-hend, ao h^.t das Bestr^rö-n, «ine

Verkürzung d'^r Geoetzeit durchzuführen, zu keinem lirfolg-a gefühlt

Am 2.N9Ujahrstage war dar Gotxeadienst in der Union noo-h

später bööniet als in
Gott 93di'3n3t um 8 Uhr
we -.entliehen i in flu 3 3

doch diin 7 Uhr-Beginn

d^r Synagoge. Dsr spätara Beginn das
3t/tt um 7 Uhr war natürlich vom
urra^st in &r-»v^gung zu ziehen, künftighin
b^stehon zu laasan«

Trotz Auslassung äinar Raihs hioräischar Stücka hat sich ijina

Abkürzung nicht ermöglichen lassen, W3ll durch die üinsohaltungdar
deutschen Erklärungen doch mshr Zait verloran gegangen ist, al3

die Ausl;.33ung d^ft.Piutim v 'i ru

r

aü h

t

a.eyty^^jw^ -

„.,^ ,

Wia byrait-. oekannt g^öeb^n , war dar angagiarta Hilfskantor,
Harr B^^- Karlstadt in Palästina an Typhus arkrankt , ;30d aas dar

Postan unbaaatzt bl^ioän muast j, weil 33 in dar iCurza dir Ziit

niont möglich war, einen geeignatan Braatz zu acheffan.
Sdinan Briaf vom 31« Augujt bringe ichnhi^rmit zur Verliaung:

Bai dar bat rächtlichan Vergütung, dio wir dam OporB3angar
Birkanfeld zu z.iiilen hattan, war daa Nicht arachein^in das Hilfs-
kantor in diasam Falle dia Uraacha, dasa wir nicht mit ainam
•rhabliohan Dafizit aoga ichlo 33an haban

•

Qii gaaangliohan Vorträge dea Herrn Birkonfold ,dor sich

bemühte, dar fai&rllohan Stimmung der hob-n Feiertage gerecht zu

wardan, fandan allg^mainen Bmifall.
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Bennnoch bleibt zu er-yä&Jiton, ob die Anit
Opernsängsrs richtig ist un^^ob 93 nicht 0033
Boamt 3npo3t on ttnaersr Geiueind^ «lit aolchen
halten, di jü Icantorul vollKoium :^n auf dcdr Höhe

Dör als Hilf ^pradiger »engagierte Hjrr ür
der Talmud-lora -achule in H joubur^^» hat nach M

Vdrfügung 3t§h3ndi3n redneri jch^^n Fähigkiiton
Andachtsuoh ndan ooigotragen •# ;^

ellung eines
er wä r 3 , d i

a

Kräften besitzt zu
sind .

• Grünf dld, L ihrer
assgabö d §r ihm zur
zur Erbauung dar

f\xr den Union-Sall waren auch diesmal vr±

F»W. Buchmsy^ir önd Hainr* Breu i*r B^lf^uchtunga
zur Verfügung göstollt worden, die aine vort
Ausschmückung des provisorisch h^irgast ^llt en

Möge diu Zeit ba' d kommen, in der uns ein
Gotteshaus zur Verfügung steht, sodass 33 nie
allgemiin wieder im Juli oeginnend alle ICrä

d^n Zweiggottesdienst durchzuführen und für s

Sicherung Sorge zu tragen*

eder von der Firma
icörper und T^ppixchd
reffliehe
B et räum 3 ermögli cht ö>^.

großes ^igen'5 3
ht mehr nötig i3t,
ft e anz u 3p ann en , um
eine finanzielle

/ Bagonders unangenehm aufgvfaTl«n ist das Ben-^hrnsn von Herrn
L. Weissiiiann, Gut -^nb»-' rgai. r . 50, der^duroh all(irlfi Manipuiotionan

^'UA-^ v^^t^-^tteirb^, ger.en Mk . lO.- statt «k:. 22.- seinr Pl=:otzkart ^n zu
/ «^ erhaschen, während die rückständige Steu«^r unbezahlt g3blisoQn ist

im Wesentlichen i.;t dies darauf zurückzuführen, daas S3 am
Vorabend d«r Feiertage an einer orduung imä dsigen liCoiitrolle

in der Synagoge gehap'ijrt hat .
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An e^nea. T'^g^, der ^als eix "besondor^ wichtiger
iüi liit.a eines junger Menschen b ^w^üLun fc festlich ^o^^Laigen wi^d,
der nicht lut durch di^^ge^el^erep^WMfc^her^iJsragt r.us d^r Venge alier
üLriF-en.Ta^e, deT^^fc gerad^ wegex. d^^r vVichtigkett dieses tesond^ren

- ^ eii^ö reix^iöse Wcijuc eix.alt, * ^tt -»i^win solohen Ttge
V OTTS ajiiaeltu sich die Arg::'hörlgen von nah und fern und stoiLpeln Ihn^

'^dL emeui Faudlienfest j, fihlen sich enger als ppnst daich das geciein-

saiLQ Interesse /ertunden ^ond fügen ihre Se^^a^Wins che den Wünschen
der Eltern und Cxeschwister hinzu, Wünsche des Glückes und des Segensi

die durch ihre persönliche Nol'^ -^ irjß um sc herk^licheres (j^^rräge

erhalten sollen.
Unji da id:hÄ nun d*n Vorzug haue, mich zu diesem Faii:iiliftnkreis

hinzuzählen zu könr^en, so ist uiir wohi gestattet, unter BezugXiatime auf!

das, was heute Vorajitteg an geweihter Sta-tte an EriLSiinung-^n und IVünscfc.

'4.\dL Ausdruck gebracht werden ist, einige Wort« 9n \msern Bar mi^wch
zu richten. Thora

Jeder Abschnitt ur.sercJi iLaüane "birgt "beachtenswotr Lehren m
sich.Welcher wäre aber v^ohl geeigneter, auf Herz uixd Geirüt eines
Jungen Ivlenscr-cna oiehr Eindruck zu machen als die Lehex^sgeschicnte
unseres 3tarui:.vaters Ahrahhim ? So grc os warer die Tugenden dis-^s

l'anncs, dass er nict unr uns Juden als Vorlild gilt, dem 'n^ir nach-
lehen .sollen, dass sich auch di3 Bekenner aller andern oicnotheist.

T^^liM-iunen als KiMdi^^r Ahraba-^ hezoxchne_,-tÄ«H«»t^-4e^rd"-^^^«r^^

Iniuitten eme^ V.eng** aufgewacshen, diijRoidmntdmtfffi^ deren
Kulturzustand unhes ehre ill loh niedrig war, ringt sich unser Sta:n.ii-

vater zu de.a Giauben ai. den e inen, eix.z igen Gott eiupor und .vill seihst
deix. düchtxgfcsteij I/anne seiner -^eit nicht zu ^efal 3 en leicn, wo ss

seine heiligste Uelerzeugung galt, Atraha.;. hezeugt V.ännerstclz vor

de/fi Thron seines Königs, vor dem er sich nicht heugt. #,

Nicht in leichtsinnigen Werken toct sich seine J ui^r 1 1 dfcr at t au.:;J

in den Diexist tegeister^te^r Hingebung an Gott stellt er seine Jugend

-

frische, uiid so bleibt seine Geisteskr-ft klar bis zur letzten Lebens-

stunde und seiü Wandel auf ^rden -."'urde das'Vurbild für alle Fdlen
bis zuiti heutigen Tage,

Abrahaui bestand all die Prüfungen, die ihia gestellt wurden;
nur wer seinen eig .nen Weg zu gehen versteht, wirkt sich s.us zur
Persönlichkeit. :vlit ihiL üü^,sen wir öci^nnen, dass wir nur ir;^_dlinge

auf ^rden sind, da-s nicht i^O^fuf^AllW^^^^ ««ert des Lebens ausa.achen,

dass wir uns viel^eiir nur durch ujiser Leuen und Wirken^ durch Wohltun
und Fröj^iigkeit eine bleibende ötätte d-^r Erinnerung schaffen kennen.

Auch unser Leben ,^ass so sein^ dass unsere A/Jituiünsehen \uis als

Fürsten ^ottes, als Lion*ii^/ies höUisten ^^err^ anr—.ennen ^üsse^.

lJx.äL das Beispiel seines .tÄffiim Heu^üanisters ^Uieser ^eigt,was Treue
bedeutet^: nicht erst Speise und Trank und sonstigen Genuss - sondern

die nösung der uns gestellten Aufgaben. So soller wir Gott

di^nen/und so soll alJ uaser -'^un sej.n im Dienste der Jülgerceinheit

.

Ur^er Sinn sei im- er darauf g:ricntet, das Gute zu wollen tiud des

Gute zu wählen. Nur sc wird p11cs,'^%:s wir beginnen, zum Bestens der
Menschhe.t gelingen.--

—

Im Bilde Abrahams sehen wir das Bild des wahrhaft Froui en.

Frömmigkeit wird nicht mit' nr^ g^boreix . Frömmigkeit muss erworben
werden, und kämpfen uüssen wir, sie zu er^erlen ui:d zu erhaltei.

,

Und worin besteht Frö^imigkeit ? Nicht in äusseren Werken sondern

m reinen Händen und in einem lauterer: Herzen, das rl le göttliche Seele
,j

die uns gegeben ist, nicht dem Truge zuwendet.
Wie von Abraham, gfsagt wird: GoLt hatte ihn mit allem gesegnet,

so wird auch das Loben eines jeden Fromaen vun Gottes Segen erfüllt

sein der ui'.seriL btami .vater nachlebt undP^eisiielgebond wirkt fix- die

flpirir iffiffl Li itwe i t »> ak- * ^

Mein I.Bar miw h ? Als wir vor 15 Jahren elenff:lls hier versam-

melt^ waren,'ur'i Dein ^rsch^inc-n ^;ls ^Ui.ger ^rdenbürger zu feiern, da

^rar es der se± .Dr. Mannheimer, der daiualige Eabliner dieser ohrwürdige;:

Geu.einäe,der unter Zitierung des ilr^miilik^yi Wcchenabschnitts erklärte:

ele tauldaas Jizchok: Awr-^h^iu '^h-iulid e«? Jizchok
Db,s ist die Letensg'-schi.ohte des Isaa^: A t r ^ h •- lu war der
Vatwr vuiu Is^ai

uiid darrät wollt** ^r sagen: wie unser "-^tRum.vater Is*:.^.^ gleich mit d f% i

a:



Krc<.8en Vorzug zur Wfit ^^ekom.en war clsss er .v1,..t, AlrnJ^em

seinen VHter r.exiZtn koiint(., ^ao köune auch dc»m Letcn v.n am.th.r

schafrwinrder äcschäns.;,.it erworbent Sc xu Nau.0 hat einen guter]
scnait ^^^ ^^ ^ Tatoauhw zu vvördxfewja vurstchüt, d-^ wirst

öciie.«*u ttiuw: iCin ^^Ur Nauie ist tess.r
,^^- f^^^.^^^^^'^jterur'd

dann wirst Du tostretrt aeia, diesen guten Na^iien je^u ^uticitei una

Siri Deines Vsters D^in spätstes Leben emrubten frr das^-vD^x

T den Weg m so vortrotflicir3r ^"eise geebnet hat.

Aber d.»r h«utige '>7ocher.aLScfenitt lautet ja anders '_vie 1er eben

angefahrte, u^d tr b.gin.t: ^a j'hu chaje Soroh dies war die

Letens.eit'unserer Sta.u:.uuttor Sara '^urde «^ J^^^^.^^^^. ;«f .'_
^J^

.ur Deinen V^-ter sls .e.s.ici -.ulahren ^^V- S.ra^he.^ e.^

^ä't^^iL s" ,; dl^se toDins^ert^n v'genscb.ften auch Deiner .lütter

^r's^ äal be eist aii.in diese üfpig- Tafe
. . Düch sie vetst.h-

«iger bino a . ^ lul-uilxsUie Cienüsse zu verschbife..; si<

kLrBir, l! äSnter, .in B.ispi«! dafür sein, wie a.an «^^-.Haus

.udafmacht was u^aL .m JlfiJu:i nennt
.

und
'^^«if^^^V.'tfns iSd wif

durch tjuts 7;crKe und wio ü.an Gates wirkt iJa alxer Stille und wit,

diese Güt^ i^^^r tndct und iu...^r & xmr.^r wieder Gölegem.eiten

sic?t nd -^ir^t die Hauptgebote unserer Religion zu erl-ullen und

"o^ah? Frömmigkeit zu übe?: malbisoh aruiüim, matir asuri^ seu^spj

fA-Z^ KacktfBekleide.- Gefangen, auslesen -Gebeugte aufrichte

ilit Einern besonderen Stol. ^f^^^^ .^^ .^^^^4^"^^^^^^^^^^
Deine ;.utter hier Tagenden ausübt, die -^ ^/^'i:^ij:/^f:„^^:\Jj^!'-'^
Zeiten traditxcnell waren und der die FaiLixxe Bahreus xhrc.. hohe..

B\xi verdankt. Und -vf^^n ^s Dir noch nicht bel-^mit sein sulltJ, so

"'nAi!'^ai-^:orn:h:,en^r;i;r;iii;n,"weiche-den I^eru der uite. Gemeinde

Hannover blläen,werd-;r. an Glanz übsrstrahlt durcl das Haus,

welches von ^^'liescr Leffiuaiin BeHre:.s errichtet word n ist.

Wit' Recht kar.nst Du stolz darauf sein, .-iner solchen Faiuilie anzu-

gehören, und wexn. es aucn nicht dao.ito'getan sein darf ,
auf di«

Verdienst^ seiner Vorfahren zu pochen, so wird doch ^m gewisser

Fmilienstolz dazu b-^itragen ,den Jar.iliersinn i'"-^^.;^|/^''^^;"^f^-
urägen und d«^ hcranwachs-eud-^ti/^/f- von Pfaden 2uracfiPlten,die

^
^

£us dem herausf-ihren, was wir mM efratrcben uixd was ^^^^^ ^^i'.i •«

gewollt haben: ein f-stes />usa..rrex.halten auf dem iscden der üaxilxe

und ^a-.it d^^s Jad^ntULS.^ ^^ ^t,^, T^ltern Dir auf Dein Haupt

g.l4t'LDt;,'iLer^erhaften°bleib'e, d.s ist .ein inniger .Vunsch

^^^-
^i;^:Sr'TSar:u^"S^?fwSM^SndTitte auch die übrxg^ Tisch-

g-aellschalt mit mir in den Buf einzastiaicaen:

Der Bar mizwch, er lebe: hoch

4

i

!

t

s


